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3ur ©ef(hid)te ber 33oIfsfd)Qufpiele in lirol. •

«Oll

ZIbalPert Sifora.

(Sinleitung.

3)?it bem 3at)te 1420 beginnen für £irol bie fixeren (Jiad)*

rieten über feine i[)eatergef^tc^te, an beren Spttye bie öieHeic^t

einigen ©lauben uerbienenbe Sage non £erjog griebrid) mit ber

leeren $afdje ju fteüen fein bürfte, bie 2lbolf ißidjler in feinem

Such, $a3 $rama be§ 5föittelalter§ in Jirol (SnnSbrud 1850)
erzählt. ^ebenfalls ift nicht an^unel)men, baf? bie erften «Spiele

in Jitrol entftanben finb, fonbern efjer, bafj bie Vlüte ber Jljeater»

auffü£)rungen in $>eutfd)lanb im 14. 3al)rl)unbert jur Vad)»
afimung gereift habe, unb bafe biefe Spiele bei bem non 9?atur

au3 tljeaterluftigen Volfe ber tiroler einen ber Verbreitung unb
Seiterentwidlung künftigen ©oben gefunben haben.

1420 tourbe in Sterling ber ijiaffion aufgeführt ;') e3 ift

bemerfenSwert, baff in biefem Orte, wo bie Spiele in $irol if)re

l)öchfte Vlüte erreichten, bie erften SRadjridjten baDon auftauchen

(in i>aü erft 1430 unb bann nadjeinanber in anberen Orten).

2BademeQ nimmt eine gemeinfame Vorlage ber erhaltenen fßaf*

’) 3$ faffc §tet turj bie CSrgebntfTc bon «tof. 3- ®- SöacternellS
Unterfuctjiingcn, Slltbeutfdje «affionSfpieie au8 lirol (@ra} 1897) jufammen
unb ergänje ftc aüb D. fingerte« «ammiung ttrolifcper ftaftnadjtfptele.

Jötener Sieubrucfe IX u. XI. $af. 1886. — «ejüglidj ber §ier bertoenbeten

tfrorm „ber fSaffion" bertoetfe icb auf bcn ©ebraud? ber männlichen gönn
im borliegeitben SJiaterial (II) unb auf bie Ausführungen im genannten
Sucbe älacferneOS (6. XIX. 2tnm.). — [Xer allgemeine ©ebraudj fagt

„bie «affton", bem £atcinifd;en entfpreebenb. Xie Sieb.]

1
*
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4 SISbanMutujtn.

fion?terte an itnb fegt fic in bie- $eit jmifdjen bem L unb II.

granffitrter*fßaffion (alfp. ungefähr 1350— 14R7) um bie Senbe
be? 14. unb 15. SaifrtjunbertS. 3« biefe $eit toirb ber ©eginn

ber funftmöfeigen .•fßtvü'-onSlpiele ju fegen fein, mäfjrenb U)re

Vorgänger feht.pcitßttiDer ÜJiatur geroefen fein mögen. £)er @nt*

midiung?gan.g ift- mof)l aud) I)ier bet gleiche mie bei ben ©djcm*

fpielert in. anderen ßänbem. Au? bem lateinifegen ,
in Sollen

geteilten. Ertrag ber ©üangelien mürbe, um ba? ©oll an bem

§nf)«ii ber ©orftellungen teilnefgnen ju taffen unb um bem ©olf

aud) .Stoßen übertragen ju fönnen, ba? fßaffion?fpiel mit beut»

fdjem Xert, unb au? btefem mürbe, al? lünftlerifdjer ©efdjmad

fnitjuarbeiten begann, ba? ©affionsörama ber ©lütejeit (2. ^älfte

be? 15. 3at)rt)unbertö). $)iefe innere (Sntmidlung ging natürlich

mit ber äußeren £>anb in ,£>anb: an bie ©teile be? iitre^en»

raume? trat ber iß tag oor ber itirdje ober irgenb ein anberer

©lag, auf bem bann bie ©ül)ne errietet mürbe
;

roie fid) bie

4efte bramatifd) DerDolIfoinmneten, mufften Diel m'etjr ©erfonen

oerroenbet merben, unb bei biefer auftretenben HJiaffe mußte not»

menbig bie Softümierung jur augenfälligen Unterfcgeibung ber

©ruppen unb ©erfonen oerüollftänbigt merben. ®abei merben

mögt bie Dielen SDlater, bie in ben erhaltenen 3tedjnung3büd)ern

unb 9toIlenDerjeid)niffen unter ben ©eranftaltern unb Sßitmirten»

ben genannt finb, großen ©influjj gehabt haben. — 3tt ben

heften felbft bemühte man fid), epifdje ©teilen burd) bratnatifche

©jenen ju erfegen, bie Sharaftere fd)ärfer ju jeidjnen, ben ©er*

fonen inbiDibueuere? Ceben ju Derleil)en; Dor jeber Aufführung

erfuhren bie Atollen ©eränberungen
,

bie häufig auch Bon ben

®arftellern felbft angebracht mürben.

®ie mid)tigften, Dermutlich auch älteften Aufführungen fan*

ben in ©terjing ftatt, bei benen fich 3 ©erioben unterfcheiben

laffen: 1. Don 1455—1503 al? ©tüte, 2. 1503—1532 bie

$eit be? ©erfalle?, 3. 1533—1580 SRad^blüte. £>ier erhielten

fich a»d) bie ©affion?fpiete am längften in ber alten gorm, ca.

200 3ol)rc / üieüeicf)t meit t^ier ber fircfjliche Stjaraher am
längften gemat)rt mürbe

; nach biefer $eit bürften fie in ©terjing

mie an ben anberen Orten in einer bi? jegt nod) nicht belannten

gönn meiter beftanben haben, meil fie ja nod) im 18. 3al)r»

hunbert nicht nur in ben ©täbten, Don benen SBacferneK fpridjt,

fonbern auch in Dielen anberen Orten eifrig gepflegt mürben.

Sicher beftimmbar finb für ©terjing nur bie Aufführungen in
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3ur 0([d)i4te tct 93oItd(t^ouf|>tcIc in Zirol. 5

ben 3al)ten 1420
,

1455
,
1469

,
1476

,
1482

,
1489 unb 1496

(Don biefen beiben Spielen finb noch Nollenoergeichniffe cor*

hanben), 1503
,
1510

,
1514 (bie Äoften werben nid)t mel)r oon

ber Sirene, fonbern oon ber Stabt beftritten); im 3afjre 1520
beginnen im Jejrte bereits bie fomifdjen Elemente auöguarten.

3n ben 3a£)ren 1523
,
1526 unb 1529 Jomtnen anbete Spiele

Jur JarfteHung, wie baö „©ruberfpiel", „ ain reefjt, baß @l)riftu3

ftirbt", 1533 loieber ein ©affionäfpiel, ebeitfo 1535
, baS auf

bem Stabtplafce gefpiett nmrbe, 1538 roieber in ber Sirdje;

1543 werben 4 Spiele in 2 Etagen aufgefüljrt, bann fehlt bis

1580 jebe Nachricht oon ©affionSfpielen, unb in biefem 3al)re

fanb bie Stuffüljrung nie^t gur Oftergeit, fonbern am 25 . Suli

ftatt, unb ber gange Stoff, bie früheren 4 Spiele umfaffenb,

würbe an einem Jage erlebigt, womit eigentlich bie mobeme
gorm erreicht worben wäre. Joch frfjeint, ba auch fpäter bie

©affionSfpiele nur in ber Oftergeit abgeljalten würben, biefe ©er*

fchiebung einen anberen ©runb gu hoben, oielleicht baß bie

Jrauer beS ßanbeäfürften, beö Grgl)ergog3 Jerbinanb, nod) bem
lobe feines ©ruberes (

24 . April 1680
)

bie gewife fchon oor*

bereitete Aufführung h'nauöfchob.

3n ©ogen umfaßt bie bisher beJannte Spielperiobe nur

ungefähr 100 3a£)re, boch würbe tp« 1514 baS glängenbfte

Spiel abgehalten. Jet gange ©affion würbe 1476
,
1482

,
1489

,

1495
,
1512

,
1514 unb 1537

,
oerfefpebene einzelne Jeile baoon

würben 1478
,
1479

,
1481

,
1486

,
1487

,
1488

,
1490

,
1494

,

1496
,
1611 (ein feierlicher Umgug am ©almfonntag mit ©e*

nüfcung einer ©ülpte unb eine JarfteDung ber f»immelfahrt)_ unb

1522 aufgeführt. Nach bem 3at)re 1545 würbe in ©ogen felbft

feine foldfe Aufführung mehr gefunben, bagegen Oon ba an im

Sarntale, wo fie nach SBacfemell bis in bie 20er 3afjte beö

19 . 3af)rf)unberts fortgebauert haben follen.

3n ©rijen fcheint bamalS nur eine Aufführung ftattge*

funben gu haben, ebenfo in Jrient unb daüalefe ( 1614),

im Jtlofter gu Sch wag ( 1551 ) unb nach 1574 im Ober*
i n n t a

l

ober in ©orarlberg. SebenfaÖö bürfte, wenigstens

für bie brei guerft genannten Orte, eine genauere Untersuchung

aller oorhanbenen Nachrichten au« biefer $eit nötig fein, wofür
meine oorliegenbe Arbeit einige SJÖinfe geben unb SBege weifen

fann. — ©ön ©affionSfpieleti gu SnnSbrutf finb noch feine

Nachrichten gefunben worben (um 1540 oielleicht ein ähnliches
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6 Stt&onMungm.

©tüd), bagegen tat fid) bie alte .fpauptftabt beS Snntaleä, |>all,

wo bie Soften immer Don ber Stabt beftritten würben, unb wo
bie ©piete in gewiffer Unabhängigfett oon ber Sirene ftattfanben,

feßt f)erüor
;

biefe SoSlöfung oon ber Sirene bewirfte aßerbingS

eine rafefjere Serroßung ber ©piele, inbein man Diel früher be»

gann, bem berben SolfSgefchmade Stecßnung ju tragen, als bei

ben übrigen Siuffüijningen, bei benen fid) nur allmählich bie

oolfSmäßigen unb rot)en ©temente einfdjlic^eu unb ben lang»

fanien Verfaß bebingten. Seftimmte Huffül)rung3bateit für |>nß

finb: 1480, 1451, i456, 1471, 1511 ( bamalS befam ber 2)ar*

ftefler beS SubaS eine befonbere Sprung „für ain claibung, umb
ain großen tjunt, batnit er auf bie pün fomen ift"), 1514,

1515 (HuferftehungSfpiel) unb auS ben fpäteren Saljren nur

einige altteftainentlid)e ©piele.

®iefe Stacf)rid)ten würben auS ben StedjnungSbüdjem unb

auS ben Angaben in ben ßanbfdjriftlic^ erhaltenen Xejten ge»

fdjöpft, beren ©rljaltung unb Sammlung jroei SJtännern ju

banfen ift: bem ©djulmeifter S e n e b i c t 2) e b S auS 3ngol»

ftabt (f 1515 in Sojen) unb bem SJtaler Sigil Staber auS

©terjing, ber bie Sammlung beS erfteren erbte, fortfeßte unb

oerooßftänbigte, fo baß unS nicht nur eine große 3a£)l oon

SßaffionStejten (ßerauSgegeben oon 3- @. SBadernell im genannten

Suche), fonbem auch l10n 3>£ten zahlreicher gaftnachtfpiele auS

ber 3eit 1510— 1536 ju banlen haben (herausgegeben oon

D. 3*n9er^e a. a. O.). — Staber war ein reger Sopf: er leitete

bie ©terjinger ©piele, half bei ben Sorbereitungen, f cf)rieb bie

$ejte ab unb arbeitete fie wof)l auch um ober bichtete felbft

einigem baju (wie einige erhaltene Slätter bezeugen), Dielleicht

finb auch bie mit feinen Initialen gezeichneten gaftnadjtfpiele ihm
jujufchreiben, er fpielte aud) felbft mit (3uba8) unb regte bie

große Sojener Hufführung oon 1514 an, über bie unS bie

meiften Stachrichten «halten finb.

Über ben Sharafter biefer ©piele unb bie Sühneneinrid}*

tung fann auch fteinjels Sefchreibung ber geiftlichen Schau»
fpiele (Seiträge jur flftljetif Sb. IV) Huffdßuß geben : Hm ein«

fachften war ber Hpparat, folange bie Spiele in ber Sirdje ftatt-

fanben
;

Sirchentüren gehörten auch fpäter, als bie Sül)ne, ein

einfaches erhöhtes Oerüft, oor ber Sirdje aufgefchlagen würbe,

jur ©jene. Huf bem freien ^Slafäe aber begann bie (Sntwidlung

beS SühnenbaueS: baS ©erüft würbe in mehrere Hbteilungen
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3ur «ffötdjte bft 8o[fJ|4aiifpieIe in lirol. 7

geteilt, Diefleicbt auch in 2 ober 3 Stocfwerfe. Sine Abbilbung,

bie ober nur für eine« oon ben 7 Spielen in Sojen 1514 ge»

ijört, finbet fic^ in Abolf ißidjler« Suche. — Aud) begann man
bie nacften §oljgerüfte mit Xüdjern unb Xeppidjen ju uerlleiben,

«ine Art Oon Kuliffen ju üerwenben unb fonft noch alle« mög*

liehe ju einem ^übfc^en äußeren ©nbrucf ju tun.

Aud) über bie Koftüme unterrichten un« bie Angaben in

ben 9iechnung«büchern ziemlich genau
;
barau« ift Ijeroorjuljeben,

baj; bie Xeufel fiarOen trugen, bie, toie einzelne erhaltene

(Sjemplare jeigen, oft fe^r fomplijiert fonftruiert waren, unb baß

man bereit« Sdjminfe angewenbet ju hoben )d)eint.

5)er wefentlidje 3nl)alt ber Spieltejte ift ohnehin belannt

unb weicht öon bem anberer ißaffion«fpiele faft gar nicht ab.

3ebe« Spiel würbe Don einem Sßraecurfor eröffnet, ber bie 3U*

fchauer jur Aufmerffamfeit ermahnte, ben 3nl)alt ber barauf*

folgenben Sorfteßung anbeutete, unb oon iljm burch einen (Spilog

mit ber ©inlabung jum Sefuche be« näihften Spiele« gefchtoffen.

9?adj biefer Anrebe an ba« fßublifum unb ferner oor jeber

weiteren größeren Abteilung be« Spiele« ermahnte ein ©ngeldjor

mit einem „Silete“ bie Seute jur Smutje, darauf erft begann

bie ©anbtung be« Spiele«.

3ur ßeit ber großen Sojener Aufführung (1514) war ber

£ept icf)on fo au«gebehnt, baß er in 7 $eile jerlegt werben

mußte, oon benen jeber an bem betreffenben lirchlichen gejttage

aufgeführt würbe: ißalmfonntag ein Sorfpiel mit bem ©injug

6l)rifti in Serufalem, @rünbonner«tag ba« Abenbrnaljl mit ber

(Gefangennahme, Karfreitag ba« Seiben, Karfam«tag bie Kreuzigung

mit ber ßÄarienflage, Ofterfonntag Auferftefjung mit Höllenfahrt,

an bie fpäter bie Xeufel«tomöbien gefnüpft würben, Oftermontag

ba« „Srüber* ober @mau«fpiel", unb am Shriftihiwmelfal)rt«*

tage ba« „Auffahrt«fpieL" — An anberen Orten unb in anberen

Saljren würben einzelne Jeile weggelaffen ober waren mit an«

beren Xeilen jufammengejogen
;
immer aber würben bie Haupt«

teile am Karfreitag unb Karfam«tag bejw. Ofterfonntag auf*

geführt.

Son ber Sojener Aufführung 1514 unb ben Sterjinger

Spielen 1489 unb 149ß finb noch ooßftänbige fRollenOerjeich*

niffe erhalten; biefe unb bie urfunblid)en Nachrichten erjählen,

wer ba aße« mitgewirft h“t : ©eiftliche fommen oerhältni«mäßig

feiten oor, l)öchften« in ber JRoße be« ißraecurfor«
;
jumeift aber
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8 at^anblungm.

bürften fie iootjt bic „Siegenten" ober Spielleiter getreten fein;

außer biefen finben fid) als Schaufpieler alle 2lrten uon |>anb=

Werfern, aud) einmal ein gleifd)er, ferner ber Sd)ulmeifter, beffen

Spüler oieEeid)t in ber „3ubenfd)ule" unb bergl. mitwirfen

mußten, ber RöEner, einmal aud) Stubenten, ferner Searnte unb

fogar Slbelige. Sei ber großen $af)l ber erforberlidjen Sar*

fteller (1514 Ejatte baS Sorfpiel alkin fdjon 110 fprecfjenbe

SioEen) laßt eS ftd) aud) begreifen, baß manche Spieler 2 ober

mehrere SioEen übernehmen mufften. — Sntereffant ift bie grage

ber ^Beteiligung uon grauen an ben Sluffüljrungen. 3m Slnfang

würben fie nid)t gugelaffen, unb bie grauenrollen lagen in ben

.fcänben oon Sünglingen, weöljalb auch bie Sarftefler feljr häufig

wechselten. @rft im 3at)re 1496 ober waljrftbeinlic^er 1503

fdieint in Sogen bet erfte SteuerungSberfud) in biefer 3ftd)tung

gemacht worben gu fein; aber erft 1514 ftnbet fid^ eine größere

»ngat;l weiblicher Stamen an Stelle »orfjer fjiugefdjriebener

männli^er. Sennod) blieben bie Stollen ber weiblichen Ser*

bammten unb bie Stolle ber SJtaria baoon ausgenommen. 3m
17. 3af)rf)unbert bürfte biefe Steuerung erft gang burchgebrungeit

fein, obwohl eS fc^oir 1578, allerbingö nur bei einem „Spil

auf ber SiatSftuben" in Sterging eine Spielregentin („gewöfte

Sd)ulmaifterin in Sterging") gab.

Sie SarfteEer erhielten feine Segahlung; am Schluffe ber

Spiele famen Schmaufereieu auf, bie ihnen gegeben würben unb

bie bis inS 18. 3ahrf)unbert hinein gebräuchlich waren; auch

wäljrenb ber Spiele unb ber groben, unter benen auch eine

Stoftümprobe gehalten Würbe, öerabreid)te man ben Seuten Speife

unb Xranf. — 2tiS erfte gefdiloffene Xheaktgeffflfd)aft gur ?luf*

fiihrung oon ißaffionSfpielen entftanb in §aU in biefer Reit bie

ton 2lfatiuS Heuberger gegrünbete „St. 2lfatiuS*©efeEfdjaft",

welchem Seifpiele man, wie aus meiner Ärbeit gu erfehen fein

Wirb, auch an anberen Orten gefolgt gu fein fcheint.

Sie Sogener 2lufführuna oon 1514 begegnet bie fjöchfte

Sliite ber fßafftonSfpiele in Xirol. Sann folgte auch hier toie

in ben anberen Orten fehr rafch ber SerfaE; fie waren ja halb

nicht mehr bie ernften religißfen Sdjaufpiele, bie ben gläubigen

Stjriften erhoben unb rührten, fonbem man begann fid) babei

ichon unterhalten gu woEen. ©ne d)ronologifd)e Sergleicf)ung

ber Serfe geigt, wie aEmählich immer mehr tomifche SRotioe

©ngang fanben, unb eingelne SteEen beweifen, bah man bie
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gut 0)(f4t$tt bet in tirol. 9

Spiele nid)t meljr fo ernft wie früher auffaftte. — Sefonber«

gerne würben Sjenen au« ben gaftnacf)t«fpielen üerroenbet, j. ©.

in ber ©ärtnerfjene eine Satire auf bie Slrjte unb SDiarft-

ffreier, ober bei ber ©rabwadje bie ©erfpottung be« jRitter

*

tum« ic., befonber« bie an bie Höllenfahrt angeglieberte Xeufel«*

tomöbie. — SCud) im Sau be« ffiaffionS felbft fctjlic^en fid) Ser*

änberungen, aber nicht Serbefferungen, ein; wie fid) tjier ba«

^offen^afte mehrte unb ba« ißublifum oom eigentlichen ©egen»

ftanbe ablenfte, fo mehrten fid) bie birelten ?lnreben an bie

3ufd)auer, in benen auebriidlid) unb einbringlid) ber 3'oed unb

bie Sehre be« Spiele« hen,orgeh°ü eu würben. ®aju tarnen noch

bie unruhigen 3e*tcn, unb alle« bie« wirfte beim Serfall ber

^8affion«fpiele mit, an beten Stelle anbere geiftlicfjen Inhalt«

traten (1645 Sojen „oom oerlornen Sohn" ;
1565 Somperfelb

„Subith unb £>olofeme«", 1529 $all „bie ©ntljauptung So»
hanniS", 1530 in §aß ein 9Beihnacf)t«fpiel, 1570 in Sterling

„ain gaiftlich Spill " u. a., bie nod) nicht betannt finb, aber

ficherlich aufgeführt würben).

Unter ben gaftnad)t«fpielen Sigil fRabet« finbet fich ein

Stüdt mit bem Xitel „ain recht, ba« chriftu« ftirbt" (1529 f. o.) in

ber gorm einer ©ericf)t«Derhanblung, bie in ben anberen auch

häufig angewenbet ift. Xie übrigen, bie oft auf bem fRatl)au«,

hoch gewöhnlich wohl im 2Birt«f)au« aufgeführt würben, finb

mit ben wenn auch berben Stücfen oon £an§ Sach« nicht ju

oergleidjen
; fie finb jumeift rol) unb ooll arger 3oten

» ohne
SSi§ unb ERoral. Sntereffant ift barunter ba« „tRedenfpiel",

in bem bie Königin Striemfjilb
,

Xod)ter be« Stönig« ©ibid),

burch ben §erjog oon Srabant ben Xietricf) oon Sern jum
ftampf mit ben ben fRofengarten bei SBorm« bewachenben SRiefen,

unter benen auch &*r »hürnen Segfrieb" genannt ift, Ijerau«»

forbern läfet.

3ahlreiche örtliche ?lnfpie(ungen unb fpejieü tirotifrfje Xia»
leftau«brüde weifen bei einigen Stüden auf tirolifchen Urfprung

hin, anbere unterfcheiben fich Ith0” in Sprache unb Snljalt üon

jenen nnb bürften, oießeidjt oon fahrenben Seuten, anber«woher

gebracht worben fein.

Soweit unterrichtet un« bie toiffenfdjaftlidje gorfchung über

bie ältefte 3eit, bie aber auch uod) nid)t ganj Har oor un«
liegt. Stuf ba« (£nbe be« 18. unb Anfang be« 19. Saljrhunbert«
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weift Abolf ©idjler im genannten ©udje mit wenigen 'Borten

I)in, au« ber 3'D *f
c^cnde*t W nur 3. ÜJi i n o r « '^ublifation

be« Speculum vitae humanae be« (SrjtjerjogS gerbtnanb II.

(1684) 1

) erfd)ienen, wäljrenb über bie tirolifc^en Schulfomöbien

unb über bie ©olf«fchaufpiele, bie oon jener älteften ßeit bi« in

bie ©egenwart fortbauerten, nod) nidjt« befannt ift.

3m 3ufalIimeni)ang mit einet literarljiftorifchen Arbeit, bie

mich in« 18. 3ahrf)unbert wie«, fjabe ich nun alle tljeater =>

gefd}icf)tlicf)en Nachrichten au« ben erhaltenen amtlichen
papieren (im t. t. (Statthalterei * Archio ju 3nn«,brucf) üon
1746 bi« 1800 gefammett unb übergebe fie nun bet Dffentlichfeit

in biefer, nur auf alle« Bidjtige befcfjränften gorm in ber Ab*

fidht, bamit für weitere gorfdjungen eine ©runblage ju jchaffen.

Au« biefem SJiaterial erfahren wir nicht nur, wa« unb wo
in biefer 3«ü gefpielt würbe unb wa« fonft noch für bie Tf)eater=

gefchidhte Tirol« wichtig ift, fonbern e« weift auch bie Bege, bie

man jur ©rforfcfjung ber Qeit oon ben älteften ©üljnenfpielen bi«

1746 einfchlagen müßte, we«l)alb ich auch >m I- Teil meiner

Arbeit alle Nachrichten oor biefem 3al)re, in bem bie regele

mäßigen Aufzeichnungen in ben Alten ic. beginnen (f. Nr. 3 ber

Tabelle II) aufgenommen habe, fo weit fie mir zufällig befannt

geworben finb. Tiefe unb einzelne Angaben im übrigen

ÜKaterial ermöglichen bie @rforf<|ung ber 3'D*f^enie 't ut,b

bürften eine ooufommene ©erbinbung mit ben älteften Spielen,

fowie eine '-üeroollftänbigung ber Nachrichten über biefe felbft

herbeiführen, gerner umfaßt meine Arbeit ben größten Xeil

Teutfcf)=Tirol« (3nntal mit feinen Nebentätern, bi« hinab über

ben ©renner nach ©£>Zen unb SReran); Sübtirol, ba« in biefer

©ezieljung unabhängig war, muß er)t fpezieü erforfcht werben

(oergl. II Nr. 124 unb 134), ebenfo war ba« Territorium be«

gür)tbifcf)of« oon ©rijen, vielleicht auch ba« oon Trient, oon

ber Sanbe«beljörbe unabhängig (oergl. L 1714 unb II. Nr. 204).

gerner haben bie ©fanb«= unb 2ehen«»3nhaber ihren Untertanen

felbft bie ©ewilligung z« ©otföfchaufpielen erteilt (oergl. II.

Nr. 84), we«halb auch biefe fpejiell feftgeftellt werben müffen,

um ein ooUftänbige« ©üb be« Thcaterwefen« in Tirol zu

halten. Ter falzburgifche Teil be« 3üI«Aale« lommt h'er noch

l
) Steubrude heutiger Stteraturwerfc ©b-79u. 80. Siattea. 3.

1889.
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nicht in Setradjt
;

ba aber im Saljburgifchen gefpielt mürbe

(Dergl. n. 9k. 162), tönnten nud) Aufführungen im ßillertal

nnchjuroeifen fein. Sntereffant ift auch ber £>inmeiS auf bairifrfje

SolfSfcfictufpiele (IL 9k. 162) unb auf bte SBiener ,f)ofbüt)ne

( anbeutungSroeife II. 9ir. 210, beutlidjer im nächften Xeil meiner

Arbeit), foroie bie 9iad)rid)t, baß nicijt nur in ben 3efuiten»

gtjmnafieit, fonbem auch 'n ben non ben Senebiftinern geleiteten

3 cf)ulen Sontöbien gepflegt mürben (Dergl. IL 9fr. 209), mo*
burd) nod) ein neues gorfdjungSgebiet aufgefc^Ioffen mirb, baS

noch Diel ju menig beachtet morben ift.

9Ü3 Quellen bienten mir bie SifcungsprotofoHe beS ©e«

heimen RateS, ber RepräfentationS« unb .fSoffamnter unb beS

SanbeSguberniumS, bie noch teüroeife erhaltenen bajugehörigen

^ofregiitraturaften (bie jefct als .Xljeateraften" gefammelt fiitb)

unb bie Sopialbücf)er („AuSgegangene Schriften“, „Refolutions«

bücher", „ad imperatricem“) im f. f. Stattl)alterei=Ard)iD, ferner

bie 2ejt* unb Sjenarienfammlungen beS RtufeumS Ferdinan-

deum unb bie Aften beS StabtardjiDS ju 3nnSbrud.

SarauS tonnte ich, &a 3ahre 1746 Derorbnet mürbe,

baß |ebe ©emeinbe um (SrlaubniS jur Aufführung eines Spieles

bei ber CanbeSbefjörbe anfudjen müffe (f. II. 9k. 3), alle Orte

beftimmen
,

in benen im oben abgegrenjten Xeile Tirols Auf»

führungen ftattfanben, größtenteils bie Xitel ber aufgefül)rten

Stüde, be^m. ber Stüde, melche man aufführen mollte, unb teil»

meife aucf) nähere 9lngaben über bie Art ber 9luffüf)rung, über

ben Sau ber Sühnen, über 9luSftattuna, morüber namentlid)

bie im nächften Xeile meiner 9lrbeit uorfommenben Rechnungen

genaueren Auffd)luß geben merben, ferner über ben Snljalt unb

Sau ber Stüde, über bie ©enealogie ber $e;rte k. geben.

£>er lefcte S«ntt ift Don befonberer SSidjtigfeit. öS ergibt

fich nämlich auS einzelnen biretten Angaben, fomic auS ben oor*

hanbenen Sejten unb Szenarien unb auS ben Xiteln ber Stüde,

baß bie Dom Solte aufgeführten Schaufpiele jumeift in fel)r

engem 3u )amment)an9 n, it ben Sefuitenfomöbien fteljen, bie ein«

fach inS ®eutfd)e überfefct, nach kem SolfSgefchinade bearbeitet

unb teilmeife auch überarbeitet mürben unb Don ben ©eiftlidjen,

bie gemöf)nlich bie Spiele leiteten, fomie Don ben Stubenten

felbft, bie in ben Schulferien in ihrer Heimat Stüde, bie fie

mol)l im Kollegium gehört ober felbft bargefteUt hatten, aufju»

füljren pflegten, auf baS öanb Derbreitet. Daburcf) bürften fich,
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wenn einmal bie Sefuitenfomöbien, bie eigentlich international

waren, weil fie tmn ben 3e|uiten felbft innerhalb ihre« Drben«

Derbreitet würben, uoUftänbig, auch in ihren inneren Beziehungen

jueinanber, befannt fein werben, intereffante 3ufammenf)änge mit

ber 2h«ate«|efchichte anberer Sänber unb Speiche feftfteüen Iaffen.

3n ber Don mir behanbelten Speriobe ber tirolifctjen Xl)eater*

gefchichte lafjen fich 5 Abfdjnitte unterfcheiben

:

1. ®ie Bolf«fcf)aufpiele bürfen nur mit Bewilligung ber

2anbe«bef)örbe aufgeführt werben (1746—1751).
2. 9)?aria 21)erefia »erbietet bie Bolf«fchaufpiele (1751

bi« 1765).

3. Sttaria Jljerefia erlaubt bie Bolf«fd)aufpiele (1765—1772).
4. Berbot ber Bolföfd)aufpiele bi« ju ffaifer 3ofepl)« n. Job.

5. ©rlaubni« ber Boll«f<haufpiele bi« 1800.

$>ie erften 2 Äbfdjnitte bringe ich bi biefetn, bie übrigen

3 in bem nädjften Jeile meiner Arbeit.

®iefe ißeriobe ift auch be«l)alb feljr intereffant, weil fich

in ihr eine wichtige Beränberung mit ben BolfSfdjaufpieten DoH-

Zieht: 3m Einfang finben wir "nämlich faft nur Stoffe au« ben

£>eiligenlegenben unb lßaffion«aufführungen, mit welchen lefcteren

gewöhnlich bie fogenannten „figurierten" Sßrozeffionen jufammen*

hingen; nur Derein^elt tauben hiftorif^e Stoffe auf, bie aber

auch bent allgemeinen Sljarafter ber übrigen Spiele fo gut al«

möglich angepaßt finb. demnach werben auch bie Bolf«fcl)cm«

fpiele au« ber noch unerforschten 3tt, h'chenzeit biefen ßharafter

gehabt hoben, nur bürften bort bie hiftorifd)en Spiele nod) gar

nic§t gepflegt worben fein. 2uft* unb gaftnacf)tfpiele lonnte ich

nicht auffinben. ®iefe eine ißeriobe, bie ben 3 erften Abschnitten

entspricht, ift noch 8an3 üom religiöfen Ißrinzipe beeinflußt, wenn

auch bie Stüde unb il)re Aufführungen ben religiöfen 3®ed oll-

mählich Derloren.

9?ach bem 2. Berbot jeborf) beginnen neben biefen „geift*

liehen Schaufpielen" allmählich Stüde weltlichen 3nl)alt« ein^u*

bringen unb jene ju Derbrängen; ber (Jinfluß ber Bühne in

3nn«bntd, bejw. be« |)oft£)eater« in SBien, ba« für jene maß*
gebenb war, läßt fich beutlich erfennen : fjtftorifche Stüde, Bitter»

fomöbien, Suft» unb Siitgfpiele werben eifrig gepflegt, unb noch

heute gibt e« in Jirol zahlreiche Boll«büt)nen, wie z-
in

Brabl, einem Jeil 3nn«brud«, auf benen faft burcfjweg folcße

Bitterfomöbien aufgefül)rt werben.
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9üt biefer ©eränberung fycitte wof)l bie Benfur ben größten

Anteil. Buerft würbe fie oom Sieftor beS SefuitengtjmnafiumS,

bann öon ber Stubienfommiffion unb non ben ©üd)erjenforen

auSgeübt. 2>tefe gehörten bem Orben ber Sefuiten an unb

richteten il)r ipauptaugenmerf nur barauf, bafj in ben Stüden
nic|t3 gegen ben ©tauben unb bie guten Sitten üerftoße. $eS*

halb würben bie „geglichen Sdjaufpiele“, ba fie aud) größten»

teilö tion Befuitenfomöbien fjerftammten, gewöhnlich burchgelaffen,

wäfjrenb eS bei t)iftorifcf)en ober niefjt legenbarifcfien Stüden
manchmal ©ebenfen gegeben ju t)aben fd)eint. Seiber finb bie

©ntfReibungen ber Benfur niefjt fd)rift(id} gefällt worben — jum
minbeften fonnte icf) folc^e nicht auffinben — unb oon ben ©e=
fudjSerlebigungen, in benen biefe Sntfcheibungen oft auSgefprodjen

finb, finb Diele nidjt ober nur auSjugSweife (in ben SifcungS*

protofollen) erhalten; bod) fal) bie ©el)örbe lieber fotdje Stüde,

bie jur (Srbauung ber Bufdjauer bienten (üergt. II. Sir. 139 u. a.i

unb }ud)te fogar aud) bie frommen Bwede, bie mit ben ©or*
fteflungen erreicht werben füllten, ju förbern (oergt. IL Sir. 73,

109 u. a.).

1765 erlaubte Süaiferin üiaria Jljerefia bie „©auent*

fomöbieit“ mit StuSnaljme berjenigen, welche oon „glaubenS*

(jeljeimbnuffen “ l)anbelten (II. Sir. 208), unter benen bie ißaffionS*

fpiele, Spiele oom jüngften ©eridjt u. ä. oerftanben waren.

1786 burften nur folcfje Stüde auf allen ©rooinjtljeatem

aufgefüljrt werben, bie bereits öon ber Wiener „Xbeatralcenfur"

geftattet worben waren unb bie „ben gefunben SJienfdjenoerftanb,

bie Sieligion unb bie Sitten nid)t beleibigeit"
;

bie gleichen ©runb*

fäfce fcfjeinen aud) bei ben ©auerntljeatern angewenbet worben

ju fein.

Sn ber erften ©eriobe erfreuten fid) bie Stüde, welche baS

Seben unb ben 3wb ber ^eiligen barftellten, großer ©eliebtljeit

unb Verbreitung, befonberS ber fpejieH tirolifchen ^eiligen (Stnbre

öon Siinn, Siotl)burga, SiomebiuS ic.) unb ber öielen aitberen

(barunter namentlich (iuftadjiuS, (|ugenia, Sebaftian, ©rifelbiS,

Jpitlanba, SüejiuS, Sofepl) oon Slgppten, ©enofeöa jc.) ferner

baS Siofenfranjfpiel unb öerfdjiebene auf ben SJiarienfultuS be>

jüglii^e Stüde
;

baneben finben fid) auch literar£)iftorifd) in»

tereffantere Stoffe, wie: SRaria Stuart, Jungfrau öon Orleans,

3ubitf), ber fächfifdje ©rinjentaub, Bade jc.

SluS bem Siepertoire ber ^weiten ©eriobe Ijebe ich als ©ei*
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fpiele [)eröor: „©anife Dort $Q. ®rimm auS SftegenSburg“, „SuliuS

Saefar" Dort ©oltaire, „ßaifer Stonrabin", „'Sie Solbaten int

Winterquartier", ein Singfpiel „Helena unb ißariS", „Königin

Sfjarlotte auS grantreid) unb ber falfdje Staiinolbo", „'Dtartin

©terjinger, ober ber baprifdje ©infall inS Sirol" DaterlönbifcheS

Schaufpiel in 5 Sitten, „Ser ©ettelftubent ober baS Sonnet*

Wetter" Suftfpiel in 2 Sitten, „Olint unb Sophronia" ein

cf)riftlic§e$ Srauerfpiel in 5 Sitten, „Ser ©infturz non Siffabon",

„ber Schuhflider Safob", „Subwig ©apet", SfUanbS „bie SluS*

fteuer", „Sie Steife nad) ber Stabt“, ÄofcebueS Stüde, „ber

eble ©erbred)er" Don Seonini, „ber ßanbfturm", eine Oper
„Stomeo uub Sulie" :c. neben einzelnen legenbarifd)en Spielen.

.fpier würbe fd)on meljr auf Unterhaltung, in ber erften

©eriobe unb ber 3«t oorl)er auf religiöfe ©rbauung gcfetjen, ja

bie meiften Spiele, nicht nur bie ißaffionen, würben als Sin*

bauten aufgefaßt. Sebe ©emeinbe hatte ihren Äirchenpatton,

bern ju ©hren fein Sehen unb fein Sob auf ber ©ül)ne in regel*

mäßigen 3e^röumen öorgefteQt würbe. Sn ben meiften gäüen
aber waren bie Slufführungen bie Erfüllung toon ©elübben. 1

)

ßaiferin SDJaria Sherefia erfuhr erft 1751 ©enauereS über

biefc ©olfSfdjaufpiele toergl. n. 9tr. 73). Sie refolute unb

tatträftige £>errfcf)erin, bereit SlufflänmgSDerfucfje WDhl noch mel

ju wenig gewürbigt worben fein bürften, tonnte fid) mit biefen

©auemfomöbien unb namentlich mit ben aberglaubifchen SJiei*

ttungen, welche fie als „fträflidjen Srrwahn" unb „fiinblichen

Slberglauben" ju bezeichnen pflegte, burchauS nicht befreunben.

Sh« Slnfidjt, bie fie nuSfprach, war, baß ber Sauer genug mit

feiner Strbeit ju tun hätte unb feine toftbare 3«t für baS ©in*

lernen, groben unb für bie Slufführungen ber Sdjaufpiele nur

öergeube, wie auch öiet @etb für bamit jufammenhängenbe

Schmaufereien unb ©elage Derfdjwenbet würbe. SlnbererfeitS

bürfte fie, wie bei aufmertfamem Sefen beS Dorliegenben DtateriateS

ZU bemerfen fein wirb, wohl aud) genau gewußt haben, Don

welcher Seite bie Sßffege biefer „geglichen Sdjaufpiele", beren

') 3n S ü b n e unb SB e 1 1 VII. 19. $abc id) in einer Stubie,

% b e a t e r unb Slberglauben, biefen ©egenftanb bebanbelt ,
unb

meine Slrbeit, 2) a 8 S e r b o t ber SoltSfcbaufpielc (1751) unb
feine folgen (SRitteilungen unb ^orfdjungen j. ©efd). lirotS unb
Sorarlbergä II. 3.) jeigt, leie tief biefer Aberglauben im Solle cingctourjelt

War, unb bon welker Seite c8 in biefem befiärft würbe.
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Reinertrag gewöhnlich für baS „arme gottSljauh" gut SluS»

fdjmüdung ber Sirene :c. Detmenbet mürbe, befonberS eifrig be»

trieben unb Don wem ba« ©olf im ©lauben an ein ©eiiibbe,

baS gur Slbljaltung ber Spiele Derpflichtete, unb an bie „gött-

lichen Strafen" erhalten mürbe, bie bei Richterfüllung beS ®e»
lübbeö eintraten. 3cf) glaube fogar beftimint, bah SRaria 'ÜTtjerefia

gerabe auf biefe, an ben mageren ©elbbeuteln ber ©auem
gefjrenben gaftoren ihr Ipauptaugemnerf gerietet hatte. Denn,

al« baS ftrenge Verbot Don 1751, bei beffen Durchführung eS

fjauptfächlich an ber Unterftüßung burch ben SfleruS mangelte,

feinen (Erfolg, bafiir aber böfe golgen gehabt fjatte, erlaubte fie

1765 bie ©auernfpiele mieber mit ber ©eftimmung, baß ber

Reingeminn nach b«m ©piele, fpäter aber eine beftimnite, oft

giemlid) l)°he 3mre für bie ©emißigung in bie Slrmenfaffe gezahlt

merben muhte. DiefeS SRittel fjalf Diel mehr als ftrenge ©et»

orbnungen gut Äbfcfjaffung ber ©auernfomöbien, ba auch äußere,

materielle ©erhältniffe fo bebeutenbe Sluägaben nicht mel)r gu»

ließen, fobah baS grneite Verbot im 3al)re 1772 auf feinen fo

heftigen SBiberftanb mie baS erfte ftieß.

©on ba an finb bie Rachrichten über ©olfSfdiaufpiele un-

gemein fpärlich bis gu Äaifer 3ofepl)S II. Dob, nach meinem
tief) ebenio mie 1766 faft äße ©emeinben um (Erlaubnis brängten.

Doch mürben auch bann noch Jol)lreiche Schranfen gefegt.

3u meiner Slrbeit hob« ich noch 5U benterfen, bah icf) ben

für bie Dbeatergefcfjichte DirolS jebenfaßS feßr interefianten Be-

richt beS ©rafen Äaffian 3gnag Don (Engenberg Dom 11. Sluguft

1765 (fiel)e IL Rr. 207) meber in SnnSbrud, noch in ©$ien

auöfinbig machen fonnte; im groben unb gangen bürfte er

einen ähnlichen 3nl)alt mie baS ®utacf)ten Dom 23. Stpril 1755
(II. Rr. 109) gehabt hoben, nur oermute ich, bah bet ©räfibent in

ber ©egrünbung afleS, maS nur bafür fpredjen fonnte, angeführt

hat, um bie fo gegen bie ©auernfomöbien eingenommene Äaiferin

gur (Erlaubnis berfelben bemegen gu fönnen. (Er mürbe mährenb
ber 3lnmefenljeit bet Äaiferin in 3nnSbrucf überreicht unb mußte

bemnad) „gu hemben beS SanbeS ©ubemiumS" übergeben morben

fein
;
ba aber meber in ben ftopialbiichem, noch «nter ben Äon»

gepten etmaS gu finben ift, bürfte er priDatim Dom ©rafen Don

(Engenberg, Dieüeidjt auf eine inoffigieße Anfrage ber Äaiferin,

erftattet morben fein.
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3«r (»iuridttung Per Slrbeit.

Sille in «inein 3ai?rc oortomnienben tbcatergefducbtlicben Slacbricpten

au« einem Drte ftnb in einet 'Hummer bereinigt. Sie Hubrif „Saturn"
enthält bas Saturn be« betteffenben SibuugsprotololIeS, in beut baS Muf

=

führungSgefucp ober ein Bericht behanbelt tourbe, bejto. bas Saturn ber

geidjttung bei Sterorbnungcn. Gctoöpnlid) tourbe bie SBetoiliigung ober

Slbtoeifung in berfclben Stpung auSgcfprocben; tourbe bie SJetoilligung erft

fpäter erteilt, fo finbet fiep ba« Saturn in ben al« Slnpang ber SabeUe fob

genben Slnmcrtungcn, toelcbe nähere Angaben über bie Stüde ic. enthalten.

äfetoiHtgung ober ikbtoeifung eine« Stütfe« ift au« ber Siubrif „Httmerfung"

ber Xabelle ju erfchen; ift in ben Sitten teine« Oon beiben auSgcfprocpen,

fo toirb bie« burep V angejeigt. Sie Sternchen toeifen auf bie ausführlichen

Slnmertungen pin.

Äbfürjungen.

abgeh. ” ba« Spiel tourbe abgehalten, 3- = 3nn«brud,
abto. — abgeioiefen, Äh«- — Äreiäpauptmann,
beto. — betoilligt, fjjfl. «= Pfleger,

6. 3. — bei 3nn«brud, H. — SRepräfentation« u. jjoffammer,

g. = geiftlidj. Scp. = Scpaufpiel,

©pt — Gericht, SBbg. —» Serorbitung,

Gmb. — ©enteinbe. toicberp. = ba« Gefucp tourbe toieber=

G.H. — Geheimer Hat, polt,
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Sut <Befd?tcf?le bes tirolifcf^en Cheatermefens por |7^6.

Um 1610.

34 »crroeife auf ba« in Meiftner, Die cnglit'4en ßomoebianten jur

Seit Sbatefpeare« in frftcrccicb, (Beiträge jur (Scfc^ic^te bet beutf4en Lite-

ratur unb be« geiftigen Leben« in Cfterreicb Sb. IV.) ©. 7 ff. abgebrudte,

äufserft intercffante }ritgenÖffif4e Urteil be« Dr. ©uarinoni (1610) über

baS Jbeaterteefen, befonber« über bie 3efuitenfomöbien, ba« ftd? wobt
bau)Jtfä4li4 auf Dirol beheben bürftc; in bemfelben Suche (©. 61) tft

bie Behauptung aufgeftcüt, baft Bor 1610 leine englifcben flomöbianten in

3nn«brud, bejm. Itrol, getoefen fein füllen; bicfe Behauptung träte jeben-

fallä näher ju unterfucben.

1628.

Der fteunb lieben Mitteilung be« foerrn 9(r4ibbirettorä Berbanle i<b

ben $>inti'ei« auf eine Ballettaufführung in Slmbra«, beren Sefcbteibung

ich allerbing« nicht auffinben tonnte. Doch bin ich in ber Sage, jtoei

3iachrichten barüber hier mitteilen ju tonnen (au«: Cmbietten onb Seuclcb

anno 1628):

1. (fol. 187): bem Gantermaifter ambtSuermalter juejefteflett. —
Der o. ö. Gatner beneid) ift ^temit, ba« SJriel SKöft Gamermaifter

ambläuerroaliev, in« ba« ,£)üfpaufdn'eibevambt aHjiev, ju bejalung

etlicher £tannbtroerd)«teuth, noch auftenbige« berbienen, megett be«

bet) ber Gnfürftl. SfünbtS Jauff auf ben Sc^Ioft OmbraS gehaltenen

SoHetb, bnb aufgericfjten Portals bor bnnfer lieben gramen Sirenen,

ncntblicficn 206 fl 42 fr gegen be« £iofpaufd)reiber§ Schein erlegen,

bnb bejatten tf)ue, Slctum 26. 3ulö, anno 1628.

2. (fol. 190) : Diidjaelen öur<fhled)ner juejcfteHen. — 9lacf)bem

bie o. ö. Ganter au« 2Jiicf)ac£ 93urrfhlci)nerö Gamcr fRaitratf), bnb

^au§inai|'ter§ ju 9?crot)of, 3ro übergebnen OTcmorial crfcd)en, ba«

an ben burdj genteltcn Siirdjhledjner ben .§erm gejuiteu al^ie auf»

gehabten beuelch, nach bcrmicben« 1626 3ar, ju ^er bamal« ge»

baltenen Gomebj, bargelichett fdjmarjett 3ued) fo 252 ©Ken gemeft

in miber erftaten 13 Glien, fambt ain tilgen bttb bergulten Gepter,

«rcfiio für ZbeatergefcblcBte. U. ®anb. 2
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18 atbbanblungm.

fo bann bifj 3ar in bcn nad)cr Cntbraä ju ben gehalten Solei

barjue bargcbenen 573 (EUcn, and) 34 SUcit, bnb bann in ad)t

3arcn ijev an bcn ju önberfcfjiblid) atl)ic bnb ju £>atl gehaltenen

tSxcquicn abgctjoltcn ©chwarjen Incd), an ju mgg Iifcren 40 bnb
alfo alle 3 poffen jufameit 87 ®Uen in ntangel fteen, mann aber

foöichcS 5ucd) nit mer juhannbt gebracht merben fl)ann, aUS folte

befagter abgang crjölten Surrfhled)ner, bet) thonfftiger fteünng bes

Snnentarj per auögab paffiert merben. Slchtm 27. Sulp 1628.

(Sergl. baju 3ettcr, ©efepiebte XirolS 1. 334 f.)

1653—1674.
Cincn Überblid über baS tirolifdc Xljeatcrwefen biefer Heit gibt

3- Slinor in ber Einleitung }ur SluSgabe beS Speculum vitae humanae
(')leubrutfe tcutjdjer Siteraturwerfc beS XVI. unb XVLI. 3abr!j. Sir. 79 u.

80) ©. XLIXf. auf Wrunb ber bisherigen fyorfdungen, bie netb gewaltige

irüden offen laffen.

9(uS biefer 3«'* unb bis wett in baS 18. ^abrpunbert hinein ift

int fterbinanbeunt ju 3nnSbrmf (Sir. 571 unb 572) eine Sammlung toon

'Perioden ju 3efuitentomobicn in 3nnSbrud, ftelblird, .päd, Sdwaj,
©terjing unb Iricnt aufbewahrt, bic aüerbingS nicht botlftänbig ift;

20 Perioden auS lirol befinben fid in ber 1. bapr. §of» unb Staats*
bibliothe! in SRündcn.

1677.

3n SJicbraj bei 5yuIpmcS im Stubaital fanb id int SScfifcc beS

SJiefctterS unb SilbfdniperS 3<dann ©Werder aufier einem intereffanten

3)!cbi§inbud eine fepr fdön geidriebene yanbfdrift eines SolfSfdaufpicleS:

©d)au ©piiU, / San ben Btoelff ©ihnen oäcobS / be3 fßatri*

archcn / auf) göttlicher Ijeilligcr ©grifft / gezogen, ju (£t)re ber Silier

t)ciü= / igeften Xretifaltigfljcit, llfaria / ber mueter WotteS, Sticob

bem / fßatriard)en
, Sofeph ben gerechten / $uc (srfhantnuS, SnnS

Slbcr juc / Srud)t ber ©ccllen gehalten miert, / Snb alfo borgcftellt /

San einer ©rfamben ©emcin, Pnb 9fad) / perfefjafft jne SijantbS /

ben . . . Jag 'DtanatS *)

XiefeS Spiclbud ift bis auf ein herauSgeriffcneS »latt (baS einer

Pemertung jufolge nont Pfarrer SJiauret in jt-ulpmeS 1903 „burd ben

lert beS anberen SudeS", ba« id nid* feheit lonnte, erfept Würbe) boB*

ftänbig erhalten (288 Seiten 4°) unb trägt am Cinbc bie Qnfdrift

:

XijcS ©piU Succh / oft befchribcn roorben / burd ben Sofeph
SJiaurer, Pnb

/ han6 boflinger beebc ber jeit manhafft / jue SlxantbS

ift Sol Gntet / worben, bcn 19 Jag fföanatS ©eptemb / er 3«
3ahr / 1677.

XaS SJiebijinbud ift »on ber £anb beS gleiden ©dreiberS unb ent=

hält eine für bie SerbreitungSart folder Süder daralteriftifd« Snfdrift:

„1726 ift 3°fetd SKaurer fdmibt ju SlrambS geftorben an Pfingeft SamS*

') XaS punltierte blieb unauSgefüHt.
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Sur ®f|diirfitc bei DotKfäaufpitle in tirol. 19

tag »nb nacbt ben Xot bah ich i'orent 3äfl® [in Stobra;) biß 'puccb ge=

erbet »mb $r. 1 fl 40 fr." '©Ja^ric^einlicf? ift mit bcm SRebijinbucb auch

ba® S»ielbuch in bcn 'Kofi® beö 2. Qäg« gefommen. ,'öerr 0trercber er=

jaulte mir, baß fein Sater noch biete folcbe Süc^er befeffen unb fie bem
Pfarrer geliehen hätte — aUcrbinge auf 3!immert»ieberfehen ! 'Ähnlich cr=

ging e® auch einem Scbuftcr in ^ulpmee, beffen Schn mir bcn ähnlichen

fallen erzählte. Xic beute bewahren folcbe alte Schriften al® Schäle, unb
bie ©eiftlicfjfeit leeft fte herauf, um bamit »iclleicbt ein einträgliches 0c=

fchäft ju betreiben unb jur Serfcbleppung berartiger Scbriftlperfc beijutragen.

— 33emerfen8t»ert ift, baß auch biefe® Spielbuch außer bem in 2(lejan=

brinem »erfaßten Xejt unb einem 2krfcnen»erjeicbni® ba® übliche 0 j e =

nirium enthält.

1707.
gerb. Sibl. 35r. 573 enthalt ein gebruefte® Sjenarium mit

bem Xitel:

Ipeplfame (Seelenarpnct) / auff ©erorbnett
/

2J?ariac
/ aufj

fRofen bereitet:
j
ba® ift, /

bie bcn heiligen ©atriardjen /

<

33omini=

cum, / über beffen geführten gottfeeligem Sehen®* / ©anbei, burdj

'ÜJariam ber fKutter ©otte®
/ felbften gelehrte / #. 5Rofenfranß*2In*

badjt.
/ 91uff / offener ®djau*33ühne 311 Scnpad)

/
Porgeftcllet. / ben

. . . . anno 1707. SRadnnit. umb 1 U^r.
/
©ebrueft }u ©nöbrugg,

bet) Sacob ©fyriftopt) ©agitcr, fapferl. Jc'of = 59ud)bviicFerö feeligen

©rben.

3ur näheren Gbaraltcriftil bc® breialtigen Stüde® (Prolog, I. 2lft

mit 16, II. mit 13, III. mit 15 Sjenen, »er bem II. unb III. 2lft ein

allegorifche® ärciiebenfpiel al§ „Sorfiimmung be® . . . . Slft®" bejeiebnet,

unb Spilog) gebe ich hier ben „3 nhalt" tuieber:

$ominicu® au® bem t>od)abeIid>en ©efd|lcd)t ber ©tifjmanen

in .£>ifpanien 31t ©alaroga gebürtig, führte Pott Sugenb auff einen

gottfeeligcn ©anbei, beroroegen beruffte iijtt ©ott jum ©eiftlidjen

Stanb, in roeidjem er jettige®, roa® feiner gottfeeligcn SRuttcr So»
hannae, al® fie beffen fcfjtoangcr )oar, flar erfdjienen: nemblicben,

ob fie ein fleine® .fiünblcin, rocldic® eine E)cHfd)ctncnbc gadel im
'IRunb hielte, in ihrem Seih trüge, crfüUete; maßen bann fßominicu®

burcf) fein cmbfigcö ©reöigen, al® ein road)tfamber Domini cani*,

ober £>unb befj tfrerrn, eine grofjc Stnjatfr ber irr=gef)cnbe unb 3er»

ftreuten ®d)aaf, burch bie Pon 'IRaria ber SRutter ©otte® ihmc fclbft

gelehrte £>. fRojenfranp 2lnbad)t, in ben Schaaf»®taU ©hrifti ge*

jaget. — Ex Valentino Leuchtio, unb Aerario Bpirituali Divi-

tiarum S. S. Rosarii.

1714.

(gerb. SBifal. 35 r. 573) ein gebrudte® Sjenarium: SJurfce 33c»

tracf)tungen
/
ber roeltlid)en

/
©ptelfcitcn

, 1
Sn ber bcrblidhenen

I
Sapferin

/ Sfabella / 3tir heiligen gaftcn»3eit Porgeftellet 3U ©ripen

2*
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20 Bti&imMungcn

in bcm 3al)t 1714 cum Facultate
/ Sriren

/
©ebrucft bet) 5ofep^

<Sd)uech* i
cgger förftl. ©ifd)offI. £>of* /

Söudjbrucfer.
/

begriff [b. fj. 3nf)alt]

3110 Srancidcub ©orgiab -öev&og aufs ©anbia in bcm boit

it)inc oon Jolero imdjcr ©ranata aufs ©efelcf) (faroli V. überfüfjrten,

bub allborten eröffncten lobten Sardt) 3fabellam bic bor^evo wunber*

fd^öne fiatjferin fo abjdjeulicf) bcrftaltet gefunben, bafs er fie nicht

mel)r ertennen hinte, fjat er ein foldjeS 9lbfd)cuen bon ber ei)tlen

S3elt ^icrauß gefaffet, bafs er alfo gleid» ©ott angelobet, loaim

(Eleonora (Eaftria feine ®hegemat)Iin bor feiner folltc abfterben, ber

SBelt böllig Urlaub ju geben, welcheb bann aud) nach balb erfolgten

Eintritt (Eleonorae, bon fjrancibco, wie e§ belaunt, treulich bewert*

fteHigct worben. Petrus Ribadin. in vita." 2)ab Stücf f)at nur
8 „Auftritte", bon benen 2 uub 6 allegorifc^en 3nl)altb waren unb

„gefungen“ würben.

1736.

(3«b. iöibt. 573) ein fiebrutfteö Ssenarium beS febr oft t?or=

tomntenben Simas (audj Siämaä) ober StofentranjfpteleS:
2) im ab

/
burd) ben ^eiligen

/ 3tofen*&rait3 /
ber

/
JpöH ent*

riffner Staub, / borgcfteHt
/
bott

/
Einer (Elefanten Stachbarfchafft / 31t

2aur, /
ba felbe ihr erfted Sacculum ber allba anno

/
1636 ein*

gefegten l)od)*löbl. (Erb*S3ruberfchafft / beä £>eil. 9tofen*$ranbc3 celc*

brierct
/

int 3ai)t 1736. ben 22. 24. 29. Slpril
/
aud) 1. unb 6 . iDtat).

I
cum permissu superiorum

/ 3näbrugg, gebracht bet) SJtichael

Slntoni SBagner, fapferl. £>of* u. llniberfitiitd *
'-8ud)brucfer uub

.fmnblern.

3 n n h a 1

1

.

3lufs 3ulaffung ©ottcS hat fidj bet) einen jungen (Ebelmann

(ben wir Xintaö nennen) ber böfc Jcinb für einen (Diener eingeftcllt,

willcnd fetben in ba» ©erberben 3U ftür&en, fofern er nur cttimaf)!

fein Slnbacht gegen 'Diaria ber Königin beb f)eil. Stofcnfranb unter*

taffen würbe: bife» fein ©erhaben aber befto chenbcr 3U bewerefeu,

bat er feinen Ferrit 3U folcher 'Uiijsthat berleitet, bafs fclber, fein

{'eben 3U retten, all fein .öabfdjafft ju berlaffctt, unb in einen ab*

gelegenen SSalb fid) 311 flüchtigen ift gctnmgen worben, allwo er

mit feinem berftellten ©ebiettten unb anberett 5Dtit*©cfcücn ftdj ein

3eitlang mit Stauben, unb SDtorben aufgehatten; SlHein wie lafter*

hofft bicrinfalä Dimad Ware; bat er bod) nicuiablö unterlaffcn an

fein b- -Ho entrang 3U betten, welche ©eftänbigfeit in feiner bon

3ugenb au angewohnten Slnbacht ©tariac bermafjen gefallen, bafs

fie ihr gnabcn*bolleb Slngcficht auf bifs ihr (obwohl anfonft un*

wütbigeS) ©fTeg4iinb gewenbet, unb felbes burch Sinfpredjung beb

h- Scf)utt=(£ngclb auf befferen SEÖccg gebracht: bann itachbem bifer
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3ur 8ci<$i(f)tt bet Volllf^aufbielc in lirol- 21

in ©cftalt cinc^ ©infiblcrS fic^ in ein in bifem SSalb gelegene

(Haufen begeben, in fclber fobann bem TimaS fein bienerfdjafft,

nnb jugleid) fein äußerfte Seel- unb 2cibS=@cfahr borgcftellct, bot

er bic ®nab=bringenbe «rafft beö h- fRofenfranfc erfennet, iRariae

ficb an} ein neues berbunben, unb auß einem bcrfchreiiten 2Rörber

in gehörter (Hanf? ein ftrenger unb heilig=mäßiger ©üßer »orben.

Ita R. P. Jakob a Yoragine in Festo Annunciat. B. V. M.

Sa$ 0tötf beftef)t au$ $rolog, 3 Sltcn (I mit 6, II mit 10, III

mit 9 6jenen), jtrei 3bnfd?*nfbiden ©or bem II. unb III. 3tft) unb einem

e»iIog.

1739.

3m Stabtartbi» ju 3- (857. l’/t) ein Xcfret beS Wefeeimen Siats

an ben 3)fagifirat »cm 30. ülprit 1739 mit feigenbem 3nbatt : 3u*
mahlen ainev ffib^famben nb. bei) <&t IRicoIauS an ber Vntcren

Vhcpniggcn alfjier |3-1 gegen bemc ain fchau Spibl cjf)ibieren ju

fhinen berloubet »irbet, baS auf benen ©ingebenbten Vefdjau gelteren

foroohh alß baS babeb nicht Ungleiches, fonbent alles ©brbarlich

borbebgehe, auch ff)cin bbcrmefiiglheii in ffiffen, nnb Trincffjen juc*

gelaffen »erbe, genau obforg bon fRath auS getragen »erben folte:

!ßnb nun j»ar feßon ihto bodjehrroirben ber £>. ßurat beb 9?ico=

IauS ain, unb anbereS beforgen »irbet, fo »iß man iebccb auch

bon JRatb auS bent £. ffleorg Ph’t- ®ppeßer bcö IRathS alba

committiret hoben, auf aß obigen mit, unb neben wohfbemelten

.£>. Euratom genaue obforg, unb Sinfedjen ju Tragen.

1744.

») (3erb. Sibt. XXX. b. 4.1 Sie £anbf<brift eine« beutfdfen XramaS
mit bem Sttel

:
„Creatio Adami, ejuaque in Paradisum introductio,

Reatus culpa et poena. Authore d. Duo. Sebastiano Sailer 1744.

b) (3etb. iBibl. 533) ein jmeitcä SRofcntranjfpicl (gebrucftcS ©je*

narium)

:

Tie / burch ben ^eiligen
;
fRofcnfranß /

»ieberbclehrtc / SBclt

/ auf öffentlicher ©chau*Vühnc / borgefteflt /
bon einer ehrfameit

©emeinbe
/
ju Thower / ben 24. 25. 26. unb 31. 3Kaü, unb 7. 14.

/ unb 15. 3unii
/
anno 1744.

/
SRit ©rlaubnuff ber Obern. /

pnnS*
brugg, gebrueft beb SDJichael Slntoni Sßagner, föitigl. £of* unb
UniberfitäiS*93uchbrucfet unb £>anbler.

3 n h o 1 1.

Ter feeligc SllanuS be IRupc, ein nicht minber epfriger SRacb*

folgcr beS großen h- Patriarchen Tominici im h- OrbenS ©tanb,
als auch in Vermehrung ber Ülnbacht beS h- SRofenfranfceS erriet
bon einem Sönig, an beme als einem leibeigenen ber Saftet nichts

©utcS erfdbienen, als baß er ben h- fRofenfranfc an feinem SSehr*

geßeng öffentlich ßongenb getragen. Tifcn geringen Ticnft hot bic
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22 SlbturaMungtn.

gütigftc SDJutter veicßlicß belohnet. Xan als bet König in feinem

Sünb=3luß berfäufft, bon bifer 28elt jurn geftrengen Sticßtcrftußt

beS Merßöcßften geforberet, uiib feine ©crcf auf bie genaue SBaag
ber göttlichen ©crecßtigfcit gelegt worben, hätten ißne boit allem

©Uten bloß feine Sünb bis in bie jpöU binuntcv befeßwäret, wan
nießt bie 'jjfutter ber Sarmßerßigfeit in bie 3Jiitten getretten, unb
mit ißrem SRofentranß bem ©ünben»2aft bie ©aag batte gehalten.

Spät alfo ber £öll ben Staub entriffen, unb ihrem Sfteg»Kinb bie

3urütfleßr in baS ftcrblicbe 2cbcn, famt ber fflnabeu=3cit ju wahrer
Suß juwegen gebracht. Parte Y. operis Redirivi. cap. 43. —
©eilen nun ber Slawen bcS Königs unb feines SteießS berfchwiegett

geblieben, t)at man ?Inlaß genommen in bifer ©efeßießt, als in

einer ©leicßnuff boräuftcllcn bie burch bie (Sünb jur 3cit bcS b-

Xominici alfo berfehrt ©eit, baß ber erzürnte göttliche Stießter fclbe

mit bretjen feurigen pfeilcn bon ©ritnb auS würbe berßerget haben,

wait nießt bie jungfräuliche OTutter, famt bem ß. Francisco, ben

ß. Grb Satter Sotninicum gleich als einen Seßilb ßätte entgegen

gehalten, mclcßer bau bureß bie neu eingeführte Slnbacßt bcS ß.

StofentranßeS ber ©eit eine beffere ©e)talt wiebergebraeßt ßat.

Teroßalbcn wolle ber geneigte Bufeßer in bem König bon ©ngetlanb
erlernten ©ott ben König ber ©nglcn, in bem bon Gttgellanb ber^

tricbenen aufvüßrifcßen Verbog bon ©umberlanb ben bom Fimmel
berftoiienen 2ucifcr, welker in ben ©bubtfeßen Snßlcit auf bie auS
ber ©eit, als auS bent waßren 3rrlanb in baS obere Gngellanb

feßiffeube (Seelen, als ein befanter Dfeer SHauber paffet. Die mettfeß-

licßc Seel aber wirb billicß genannt Jßcolinba ein locßter bcS

Königs bon Gngellanb, welche bem ©ienfeßen als König bon 3rr*
lanb angetrauet, aber ihrem Stanb ganß ungemäß bon bemfelbcu

unb feinen Schienten gehalten wirb. 3ft alfo unter ben auf ber

@cßau*Süßne borgeftcHteu S c t
f o n e n alljeit ein anberc berborgen,

unb jwar wie folgt, alfo beutet an

:

©rontunbuS, König in 3rrlanb, — baS bureß bie <Sünb berfeßrte

menfeßließe ©efcßlecßt.

ScremunbuS, ober SlearcßuS, ber föitigl. ijjrinp, — baS bureß ben

ß. Stofenfraitß berbefferte mcnfdßlicßc ©efcßlecßt.

Slreta, ober ©ufebiuS, — bie bon ber ©eit bertriebene Jugenb,
}o bureß ben ß. Siofenfranb wieber ßergeftellct wirb.

©utropiuS, ober Sb&enttonuS, — bie Scßamßafftigleit, ber Jugenb
Slufwarterin.

©acleftinuS, ©nglifeßer ©efanbter, — ber ß. ©rb=®ngcl SJticßael, als

fonberbarer Scßup*.£>err ber ß. ©atßolifcßen Kiteßen.

SlngeloniuS, — ber ß. Scßutj=©ngel.

JlcßerontiuS be» .OerßogS bon Sumbcrlanb Sottfeßaßter, — Gin
böfer ©eift aus ber -0 ollen.
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3uc #tidjidjte her HolUl^aufjitele in Itrol. 23

'Danton unb ^Jjilibor, ober ülScaitiuS unb ^olgboruä, )amt benett

übrigen Wirten, — bie in ber Dugcnb erwaebfene unb in ben

©etjeimnuffen be§ b- Vofcnfranb unterwiefene 'vugenb.

VomponiuS, fßpgmauon, SlegtjftuS, DumiuS, DiongfiuS, OrefteS,

©ubnmion, — bie 7 Dobt»@iinben.

bie 5 ©belfuaben, — bie 5 äußerliche ©in beS fDienfdjen.

^tjantnfuö, ber £>ofmaf)tcr, — bie iptjaniafey, ober ©inbilbungö»

Strafft-

Da§ Stiid bat 3 2lfte fl. mit 10, II. mit 9, III. mit 7 ©jenen)

unb 3 ©büre. Slrcta foH ben flüchtigen s^rinjcn Vereinunb nach

Srrlanb jurüefbringen, unterrebet ficb mit IßubentianuS ; fie ber»

muten, baß 3feard), ber fid) im SBalb unter ben Wirten aufbält, ber

Vrinj fei, ber aber in großer ©efabr ift. VerentunbuS (9?earcb)

unb 'ätreta (©ufcbiuS) crlenncn ficb Wieber, cbenfo auch bie beibcit

Dämon unb iflbilibor, ibre 3ugenbgefpielen, tnclcbe ben falfdfen

9?amen Säcanius unb ißolgbor tragen. Die Wirten fueben 9fcarcb,

um ein Danffeft für feine Sicttung ju bcranftalten
;

er erfebeint,

naebbem fie befcEtloffen batten, in „frembben 9iamen unb Kleibung"

jur Vefebrung beS Stöntgä bon Shnrlanb an beffen £>of ju jiebett,

bei biefem öefte, „nicht ohne gegebene fdföne Sehr bon ben gnaben»

reichen ©ebeimnuffen beö b- Vofetthanp." 3öeil König ©romunbuö,
bureb einen Draum gewarnt, bie ber Königin erroiefene Schmach
rügt, berfdjwört ficb ber £of gegen ibn unb ben englifeben ®c=
fanbten mit bent ©umbcrlünbifcben ©cfanbten, fuebt ibn aber bureb

Vergnügungen fidjer ju inanen, fobaß VercmunbuS unb feine Ve»
gleiter nicht ju if)nt fotnmen fönneu, unb fchließlid) ins ©cfängniS

geworfen werben. Scnbeffen wirb ber bem König übelgcfinnte „See»

Slbntiral" DrcfteS bont ©umberlänbifcben ©cfanbten iiberrebet, ben

König ju bergiften; ©ufcbiuS fommt jutn König unb überbringt

ein (Schreiben bcö fßrinjen, worauf er bie „©belfnabcn unb £>of»

fDiablcr" im b- SRojenfraitj unterrichten barf. Der König erliegt

ber Vergiftung, ©ufebiuö wirb unter bem Verbackt bcS Königs*

morbeS gefangengefegt, cbenfo alle Wirten unb ©enoffen bcS fJieard},

ber ficb >'>d)t ju erfennen geben Witt. König ©rontunbuS wirb

aber wieber jum Seben erwedt unb läßt ©ufebius fofort wieber

befreien, worauf ihm biefer ben )ßrinjen borftettt. VeremunbuS er»

hält baS SRcicb, „welcher ficb bon befebäfftiget, nach auSgefcbaffetten

©umberlänbifcben ©efanbten unb abgefegten untreuen SDciniftern

bie eingerißne Softer, bermög ber ©ebeimnuffen beS b- fRofcnfrang,

ju berbeneren, unb alles in erwünfebten ©tanbt ju fetten: ba in*

beffen ber bureb ben b- fRofenfrang bon Dobten erweefte SromunbuS
ficb Jur Vuß in bie ©infamfeit begiebet."
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n.

gut <Befd}id}tc bet Dolfsfd?aufplelc in Cirol i7$6—\765.

9lr. Drt bet Sluffübrung
9?ame »mb »ejeid)*

nung be« Stüde«
Saturn Slnmetfung

1746
1 floblftatt b. Q. Sieben 6t. Guftad&ii 31. in. 9

o 3nnSbrutf Gomoebien 8. VI. ?* (Somoebiant

3 op. Rraj!

[©infebränfung bet

picbler.

3 Dbet= unb Unterinm
ial, SBipptal ©cb.] (f. 9lt. 73) 8. VI. »bg. bcäö.St.*

4 ttteinaeb Spiet gu ©bren be« b-

7. vn.Sebaftian beit.

5 Ib^uer Spiel Dom b- 9iofen=

9. VII.hang bete.

6 SBtffingen (Qnntai) eine ^tflorie toegen ei=

ne« burep ba« ®na<
benbilb3J!ariageIIbe=

lehrten Sutbcranerä 27. vn. beto. — ®efu<p
bet Rnappen.

22. vm.7 Scbtoa^ ba« Sieben St. ©uftaepii bete.
*

1747
8 Dötting ba« alle 7 3abre ber=

lobte tbeatralifcpc

S(b- de pnssiono

Cfctbal

Domini 23. I. ?

9 g. Scb- Don ber um
fdjulbig Derfolgten

§etjogin £ir(anba 1. n. ?
*

10 Seefelb g. Scp- Dom Utfprung
Don ben uralten

tounbertbätigen bb-

»lut 18. n. •

*) Sie Sterneben oertrrifen auf Slnmcrlungen, bi« Don S. 36 an nadj*

feigen, jebe#mal gu b«r 3ir. biefet Tabelle b'*r ftimmenb.
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S«r #{ft$tdjte btt SSotHWaufbifle tn *irol. 25

91r. Crt bei äuffübrung
91ame unb Sejeidj*

nung be« Stüde«
Saturn Slnnterlung

Xelf« (Cberinntal)
1747

11 bie biftori ober Xraaebi

12 Scbtoaj

ber ©ngelänbiftben

^tinceffm .pierlanba i3. m. ? (f. 9lr. 17)
®d). bon ben gnaben

13 ?atftb

ber §immel8!i>nigin
Scb. bon ben lebben

16 . in. ?

(J^rifli 16. III. ?
*

14 ämbra« Seben u. Xobt ber b-

15 SBiffingen (.f. 91t. 6)

91otbburg 20 . in. ab». *

ein g. Sd?. 2 i. in. wicberb- ab».
16 $atting Stb- b. b. Veben be«

17 Xelf« (Cber*3nntal)
b- äegibi 8. IV. ?

Scb- bon ber.'öicrlanba 12. IV. notbmal« abto.
18 Ätäpitbl biftcri bon bem b-

Soienfranj

Scb- bon St. Slnbrfi

20. IV. abh>-
*

bon JRinn 28. VI. abto-
19 Xelfe« (im 6tubai) ein Scb- (g. Gomoebi)

Spiel bon St. 3ft=

27- IV. abto-

20
boro unb SBongraj 31. V. abto-

Seilrain Stb. bon ber ftierlanba 20. IV. ab in.

21 Äoblftatt b. 3- Stb- bom St. ©ufla=

ebiu« 6. V. beto-
*

22
ein g. S(b. 3. vm. abro.

Jßilten b. Q. ein Stb- 15. V. abto-
23 Battenberg ein g. u. tneltl. »abr=

baffte« @cfcbi(bt4=

fpiel 15. vn. ?
*

24 3nnebtud (ftofgarten) Scb- SKaria Königin
bon §ungarn 19. vin. ab». — Stu*

benteit

1748
25 Steinatb g. Stb- ju ©btt« bc«

§. ©ra«mu« 2 . in. abto. toieberb-

26 ärnbra«
beto. *

Stb. ber b- 91otbburg 2 . in. beto.
*

27 ©«» ba« alle 7 Qabr abju*

28 3mft

halten berlobte Stb-
de paggione Domini 4. in. beto.

*

g. Stb- beä b- Stlejii 16. ni. 1
29 Stfjwaä Stb- Ju ©bten ber

Jungfrau SDlaria

Stb- ber glidjeeUige

18. in. ?
*

Serg Knappe. 9. IX. ?
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abbonMungett.26

9ir. Drt ber äuffübrang
9lante unb 8cjeitb=

nung be« ©tücfe«
2 atum Slnmerfung

1748

30 aBiltcn 6. 3- ein g. ©d). 3. IV. bet».
*

31 2Rüblau 6. 3- g. Stb- »on §erjogin

Slgatba SUbegarba 17. IV. ?
*

32 ©t- 9licolau8 3- ein g. Stb- 20. V. bet»- nicht ab-

geb-

33 floblftat» b. 3. ba« Seben unb lebt
©t. atlerii 1. VI. abt». mieberb-

abt»-
*

34 3?iß (®bt 2aubegg) ein »erlebte« ©bißt
»on ber 2lufcrfteb=

ung Gbrifti 22. VI. ?
*

Umlaufen (Cßtal)35 g- ©$. Bom jüngjien

12. vm.Sericbt ?
*

1749

36 fioblftatt b. 3- 2 S(b. be« b- 3llejii

23. I.unb £iicrlanba abt». toieberb.

abt».

37 9Dtutter« g. ©dj. ber b- £>ier--

lanba 25. I. abt». toicbctb-

abt».

ein »erlebte« g. ©dj. 30. XII. bet», f. 9lr- 47

38 lelf« (Dberinntal) ©<b- be« b- Äbeftel

ißctru« 27. I. ?
*

39 St. Slicolau« 3- Scb. ber b- Stuarbae

©biel »on ber b- ®e=

15. II. ?

ne»efa 5. Ul. bet».
*

40 3Batten« ba« »or 30 3«bren
»ertobte ©cb- »em
b. äderiuS 20. II. bet».

41 Stiej (Dberinntal) ba« »crlobte Stb- be«
5. UI.b- änten ü. $abua ?

42 Slrjl (Dberinntal) ba« »crlobte Stb. de
10. IV.passione Domini ?

43 Sojen
®U|

iDradjenftetben 29. V. *

44 bie §iftorf ». b- iÄofen=

2. VII.Irans ?

45 mmi ©btel ». b. Stofentrans 16. IX. bet».
*

1750

46 ©t. Slicolau«. 3- eine« »on 4 Stb- 21. I. abt».

47 SRutter« bie »crlobte öiftori:

bie unftbulbig »er=

folgte öicrlanba 27. I.

f. 3tr. 37.
*

abt»- toieberb-

bet».
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3ut »tfdjibbtc ber SioKJfdjoulpiele In Tirol. 27

9Jr. Drt bet $(uffü$rung
9tame unb Betrieb'

nung be$ StücfcS
Tatum Snmerlung

1750
48 Ibauer g. Sch- bom h- 9iomc=

biu$ 27- I. bet».
*

49 Pfaffenhofen g. Sch- bom h- SRofen=

Iran} 25. II. ?

50 Äohlftatt g. Sch- bom h>. 3Ueriud 6- III. bet».
*

51 JlramS Sch- bom jüngften ©e-

rieht 13. III. abtu.* f. 'Jir. 55
52 SllbranS ba$ berlobte g, Sch-

bom h- Slartin 17. in. toieberb. *bet».

53 £>aimingen baS berlobte Sch- bom
£. (Sljrpfant unb
ffiario (flircfiaipa:

trone) 14. IV. toieberh bet».
*

54 pfunbS g. Sch- bon ber gueten

Icinberjucbt , pef}=

unb gueten £obt 5. VI. *abt».t»ieberh.7

55 Cberperfuä ba$ Seben St. ©rifel=

bi8 30. VI. *

56 JJnnSbrucf g. Sch- beS S. Qacobi 30. X. *t»ieberh. abi».

57 Jtijpichl Spiel: ISoriphoriuS 27. XI. ?
*

58 [Sctyaufyietoerbot loe^cn Hoftrauer] 23. XII.
f. 9tr. 70

*

1751

59 WatterS baS berlobte g. Sch-

bon ber 9J5enfcbt»cr=

bung ßhrifti 26. I. abt».

60 Jnjingen g. Sch- bon bafelb=

ftiger miraculofer

SDiutter ©otteS 6. II. 2 mal toieberh-

*bet».

61 SRöj (Dberinntal) g. Scb- bom §. Se=
16 . n.baftian abt».

62 sh« ein Sch- 16 . n. abt».

63 9Jum baS berlobte Sch- lu

©hren St. SUiti 26. II. abt».

64 SautenS g. Sch- bon ber ©e=

fahr bc? lobtS unb
ber SUelt Sbtclteit 26 II. abt».

65 SiftranS g. Sch' bon St- @ert=

9. in.rubiS toieberh- abtv.

66 Silj g.Scb. bon ber it.Bar«

9. in.bara mieberh- abt».*

67 SßattenS baS alle 7 3®h* #er =

lobte g. Scb- bom
lebten ©erid?t 6. IV. toieberh. abt».
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28 ftbfymblunflen.

Drt ber Aufführung
Same unb 8cjet<b=

nung beS ©tüde«
Saturn Anmerfung

1751
68 ?ruj Seb.St.QoanniS Qui=

tini 6. IV. abto-
*

69 Ambras g. 6$. b. fj- Anbrä
Bon Sinn 6. IV. beto. f. 91t. 73

70
[Erlaubnis ju Sdlaufpielen na<6 ber

öoftrauer] f. 9?r. 58 10. IV. a. b- Sbg.

71 3nnSbrud g- ©db. beS £>• ApofteK
3acobi 20. IV. abto.

72 Aattenberg g- ©<b- »on bem Sieben

unb TOarter be« §
SKauritii 14. V. beto.

73 [Setbot ber SolfSfcbaufpiete] 5. VI. a. b- Sbg *

74 Sdj- Bon bem beiher*

ten Stnber 31. VIEL abto.

1752
75 SßattenS g. ©dj. »on bem lebten

©eridjt 14. I. abio.

76 »leb ba8 Berlobte ©d?. Born

b- ©cbaftian 18. II. abto-

77 ^atfcb baS alte 5 Qabr ab*

jubalten Berlobte g.

©<b- de passioue

Domini 22. II. abto-

baS Bcrtobte ©dj ber

6. Qungfrau 3Raria 18. IV. abto.

78 Äunbl g. ©db- ber b. Sarbara 24. n. ab».
79 ÜRüblau ©d?. be§ Sotronä An=

toni Abbtcn 7. III. abto.

80 §aH Passio Domini 14. III. abto.

81 Ärjl (Dbertnntal) g-Stb- Bon St. Slnbrae

ju Sinn 7. IV. abto.
82 SiftranS baei Berlobte ©db. Bon

©t- ©crtraubiS 14. IV. abto- abgeb.*
83 Äufftein Gomoebien 14 IV. *

84 ßaunS baS Bd). Born jüngftcn

©erlebt 17. V. abto-
*

85 3nn8brutf Gomoebien 23. VI. ab». *

86 H g. Bd;- Bon ber b-

©enoBeoa 23. VI. abto-
*

87 W äJiebitation Bon Sbtlo=

tbeo 18. vrn. abtn. ©tuben=
ten
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8ur <Bt[$l$te bet SSolMMjaufpiete in 5tir»t. 29

9tr. Drt her Sluffübrung
Stame unb '-Bejeicb:

nung be« Stüde« Datum Slnmerlung

88
1753

3nn«brud Xragebt Bon Stgi«*

89 St Sticolau«. 3-

berto Äönig tu Ga*
ftiUien 16. in. ©tubenten,

miebetb- bem.
Dragebi Bon Gugcnia

90
Stomana 16 . in. 2.tpieberb-abm.

Stäuber« Saffion 16. III. abw. *

91 Slrjl (Dberinntal) ba« Berlobte ©4- ju

92

Gbren be« b- Slnbrae

Bon Stinn 6. IV. ablo.

SJtattrei SarfreitagSbroceffion

93
u. ißaifton 16. IV. abm.

3nn«brud 0- ©4- Bom §. 3o=
bann Bon Stcpotnu! 25. IX. abm.

1754
94 3nn«brud ba« Seben be« ©rafen

95 (?) St. Sticolau«. 3-

B. 'iJagncBia 9. n. abm-
ein g. ©4- 23. n. abm- *

96 SBatten« ©4- Bom Stnticbrift u-

97
jüngften ©crtdjt 5. in. abm.

3ri«n8 34. Bon bemUrfbrung

98

bet Dtutter ©otte«
ju Saltenbrunn 9. in. 2

$atf$ g- ©<$. Bon bem Ur=

99

fbrung bet SJtutter

©otte« auf bem b-

Sßaffer 12. in. ?

SRattrei ^affionSfbiel 6. IV. abm.* abgeb.
100 ÖaU 'Caffion (ibrifti 6. IV. *

101 3nn«brud ba« leben u. lobt be«

£> 3obanne« B. 9le=

pomu! 18. IV. ©tubenten, 2.

102
mieberb. ?

ScUrain Starter, leben u. lobt

103
be« §• Duirini 18. IV. ?

*

(Surtätfd) Gbarfreutag Dragebt 15. V.
104 3nn«brud bie Gugenia Stomana 8. X. abm. ©tubent.
105 Staubet« '}}affton«fBiel (1754/5) * abgeb-

1755
106 Stattenberg meditationes comicas

107
de passione Domini 13. n. bem. *

§aK g. StorfteUung de pas-

15. in.sione Domini bem.
*
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30 aböonbtungen.

Br. Ert ber Aufführung
Barne unb 8cjei<b=

nung be« StüetebQ Anmcrfung

1755
108 3*rl C^rifti Slbenbmabl 22. III. ab». *

10!) St- BicctauS Xragoebta berÄönigin

in Stbottlanb 9Na=

riae Stuarba 22. m. ab». *

110 Sana exhibitiou de Jo-
sepho Rjrvptiaco 8. IV. abgeb. *

111 $aU g. ©<$. ton ber b-

14. V.(Sugcnia ab». *

112 St.Diartin in Haffeuer fl- Sdj. 24. V.
113 ©aftelrutb g. Stp. bon 3ulio ei=

ncn unpuefeförtigen

Sinber 31. V. ab». *

114 frörtenberg , ^JeterS=

perg
, Stubai unb

auf bem Söebrberg Comocbien 23. VW. *

115 §all eine Iragoebie 3. IX. Stubenten
be».

*

116 VeimfiSlS comoedia pon 3ürft

flatniro tnöallicien 28. IX. Stubenten
be».

*

1756

117 Battenberg Xbeatral. Sotftellg.

20. U.Pon ber tbriftl. ©cel be».
*

118 •Vötting ©d). de passione Do-
20. II.mini ab».

119 •VaU itaffionöipicl 4. m. be».
*

120 Äunbl Scb. pon iSbilotbeo,

einem in ber Sßiiftc

lebenben unb lieben;

ben 3üngling 13. in. ab».
121 Siüblbadj 3SaffUm«fpiel 13. W. ab».

*

122

123
3mft
§aH

itaffionöfpiel

Tragoedj de Eugenia
20. m. ab».

*

Komana 10. VI. Stubcnten
be».

*

124 Bonerebo eine comoedia ober

tragoedia 21. VW. Stubenten *

1757

125 Süilten b. comoedia pon Slbatn

unb ©Pa 14. n. ab». *

126 Biebemborf paasionem Domini 14. n. »ieberb- ab».
127 AlbranS 6d>. bon bem b- Dlar;

tino 16 . w. ab».
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313bt »tfcticSlf bet 8olt»)ibautpieIe in Zicot.

9h. Drt bet Suffübnmg
Same unb Sejeicb'

nung beä Stüde«
Datum Snmerfung

1757
128 i'crftcUg de passione

Domini 6. IV. ab»
*

129 fflüljlbacb ^affionSiptel 16. IV. abgeb.
*

130 et. 9ticotau* [Streit wegen einer

Jorberung |
23. IV. *

131 Sattenberg S<b. bie gepurpurtc

Siliert ber Äeufdp
beit in Jp. $ibbmo
u. Ibeobora 28. vn. be».

*

132 3f4ti eine g. Gomoebi 29 . vn. Stubenten *

be».
133 Jnnebrud ba« leben bet b- ®e«

noöefa 5. IX. ab». *

1758

134 Soberebo Gomecbicn 17. II. *

135 St SicolauS. 3- cing.Sd). (f.Sr. 137 a) 27. II. be». *

comoedia: bie 3®**® 23. V. be».
136 Saubetäberg ^affiongfpiel 13. in. ab» *

137 Sattenberg a) Scb. be« b- 3Mär=

tttrer« 'iJoItjeucti

b) Tragoedia: bie

9. V. be». *

3at)re, ober bie

Stärdbe ber Selb
gion 29. vni. be».

c) Tragoedia de J o •

anne Gualberto 81. X. be». u. ab». *

f. Sr. 141
138 •t>aU Iraucrfpiel : bie ge=

trudtc bo(b nit un*
tertrudtc Unfdjulb

inbcr$crsogin£ir =

lanba u. vn. be».
*

139 Scbtraj 2 Gompofitiouen 29. vin. be».
*

1759

140 Shjl (bei Ibauet) g. Scb- de passione
Domini 7. n. ab».

*

141 Sattenberg Tragoedia de Joanne
Gualberto 7. n. ab».* f.Sri 37

142 St. Sicolauä. 3- a) g, Gomoebien: bie

ftanbljafftc Gbri*
ftina ©abinia be».

b) 3tene ober er*

ftidtc Sluctterlieb 7. n. be».
*
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32 SbSanMungrn.

Sir. Drt her Sluffübrung
Same unb 'Bcjeitb^

itung be§ Stüdes
Bnmerfung

1759

143 ÖaB Tragoedi depassione
Domini (3lbenb=

mabl G(irifti) 13. u. belo.
*

144 ©iftranS Comoedia de St. (1er-

trade 13. 11. abtt>.

145 fio&Ifiatt 6. 3. ajlaria=$i[fr = ©pill 13 U. bei».
*

146 ©<btoaj 'fiaffionäfpiel 13 . in. bet».

(mie Br. 128)
147 Bufftein SPaffionSfpiel 21 . in. bem.

*

148 S?atf<5 eine g. comoedia 3. IV. abm.
*

149 ©terjing ^afftonäfpiel 10. IV. bem. *

150 Oberhofen baS lebte ®er«bt 19. IV. abm-
151 3nn8brud g. Xraurfpiel: bie un-

fibulbig »erfolgte

fiatjferin £>tjlbegar=

bis 19. IV. ©tubenten 2-

roieberb- abm.
152 ^JfunbS ein Sd>. 7. VI. abm.
153 öatt a) ein ©d>. fSRaria

Stuart]
b) g. Sd). »om S-

7. VI. bem.
*

Bicolao 12. VI. bem-
154 3nn8brutf Iragoebia: sponsalia

mystica, ober: ber

bem Simmel t>er=

fpreebene öräuti*

gam 10 . vn.

4. IX.

©tubenten
mieberb- abm.*

155 ©djma} ©d). b. p. älcjü bem.

156 3nn8brud ben XbimaS, ober fo*

genanntes Hofen=

Iranbfpiel 11. IX. ®latenten abro.*

157 Bcmaten comoebie ju Gbren beö

$>. SBictor 15. XII. abm.
*

1760

158 Sieb (®bt. Üaubcgg) bie b- ^Jaffton 12. I. abm-
*

159 Beblftatt b. 3. baS BlariabülfSfpiel

(f. Br. 145) unb:

leben u. lobt be§

£>. ©ebaftian 12. I. abm- *

160 fflcbr (bei ©d)maj) baS leben beS ©t- Siti 12. I. abm-
161 Battenberg ben XiSmas ober bas

fogenannte Hofern

Jranpfpiel 15. I. abm- *
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8ar 6« BolWfdjaufpiete in Zhol 33

9ir. Drt ber Sluffiityrung
9iaine unb Se}eid)s

nung beb Stücfeb
Tatum ämtterhmg

162 Jhifftein
1760

bab bittere Serben

163 St- 9ticolau§. g.

Gbriftt

ein öd).

15. 1.

17. l.

hueberfr. *abto.

?
*

164 Äareften «. i|5ren»i<bi ») eomoebie: (Sri f e 1 *

be ein (bieget ber

Tugenb 29. I. ab!».
b) g. ©d). bab teben

165
beb ö- Sebaftian

tragoebia au« bet ©e=
9. II. abt».

166 ®OJ«I

f<bidjt beb 9ii(barbi

unb 3iorefi» 9. II. abt». *

Corporis Christi Pro-
cession mit bem

167

Sßurmfteeben ((-

9tr. 43) 9. II. ?
*

Sattem 'Caffienunb'ltrotcffion 22. II. abgeb- *

168 §aff Tragoebia: Slnbbcfta,

169 Staffladj

ober ftnnrcitbe Siebe

ebclitfier Treu 14. III. abw- *

Bdf. »on bem Tnrnab 13. XU. abt».
*

170 [©t^aufpieiBerbct »eg en Trauer bib 30. 1.]

1761
24. I.

*

171 Stein ne^ft ©taflä bab SHofenfranjfbiei

172
ober ben Tibntab 17. II. abt».

*

St- SJicotau«. 3. bie comoebi »on Sir:

173
lanba 28. HI. abt».

*

Slmbrab bab alle 7 3abr ab=

174

jubatten »ertobte

(»iel »om 0 - Ütnbrä
Hon Sinn 31 . in. ab». *

SHattrei bie gcfdjicbt beb cgbb=

175 Srabt b. 3 -

tiftben 3o(ebb- 9 . V. ab».
bab IRofenfranjipiel 18. V. ab».

176 Ttitübenau bet Statten^ [ein Gomocbienfcbnci:
berg ber] 9. XU *

177
1762

Stmbrab bab leben unb (ebben

178

beb S- iSnbrä ».

Sinn 8. U. ab»-
*

lioblflatt b. 3- ein g- Scb 16 . in. ab».
179 Äifel'itbl bab letjben Gbriftt 16. m. ab». *

180 3«}fnfl oen Urfprung beb ba=

figm ©nabenbitbeb
Startae 3. IV. ab». *

8r(t)to für XOeatersef<b!ct)tc. il »anb. 3
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ab^anblungen.34

SRt. Drt bcr Äuffübrung
Barne unb Bejeidj=

nutig be8 Stüde«
Saturn Bnmerlung

1762
181 St. BicolauB. 3- einige 6dj. 3. IV. abro.

182 Birgen (Buftertal) S*. ju ®brcn ber

7. vm.SRutter ©otte8 ablb.
*

183 3nn«Sbrud bie rbmifdjen ©cidjieb;

teit Pon Bqutlio unb
Biete llo 25. VIII. Stubent. abro.

184 Sillian 2i8ma« 28. IX. Stubent. abro.

11» St. Sorenjen (Bufter- eine GLontoebi 6. X. Stubenten
tal) abro. abgeb- *

186 2aoi8 Gomoebfen 31. XII. *

1763
187 (Saftelrutb ba8 Sctjben 6t>rifrt 12. II. roicbcrb- abro.*

188 XelfS g. Scb. ber §. §ir=

12 III.lanba abro. *

189 St. 'UicoIauS. 3- ein g. Xrauerfpiet 16. IV. abro.
*

190 Äoblftatt b- 3- ba8 £crfommcn bc«

rounbertiitigen gna=

bcnbilbB'JHariaöülf 19. IV. abro.

191 Sdjroaj comoebie: 9)!opfc8 ein

17. V.raubet bcr räubern roicbcrb- abro-*
192 £aU eine comecbie 17. V. abro.

*

193 Baffeicr ba8 lebte ©cricbt 19. VH. abro.
*

1764
194 SSattenB ein BaftoreH Pon bcr

Weburt Gbrifti 7- I. abgeb- *

195 Stbroa.i Baffion unb Broieffton 8. III. V

196 St. Bicolauä. 3- Xrauerfpicl: i.'upo(bu8 10. UI. roicbcrb * abro.

197 llufftcin ben b- Baffion 16 UI. abro.
*

198 Sana .KarfreitagBpro*cifion 1
* abgeb-

199 Baffei« llarfreitagbproicifion 5. V. / „
200 I bauet Scb fern acgbptifd'cn

30. VI.3ofepb abro.
*

201 Sdnoaj ein epcmplarifcbe« Scb 14. VII. abro.
*

202 3nn8brud ein g. Scb- 28. VUI. Stubenten *

roicbcrb. bero.

203 St- Sorenjcn {Bufter= eine g. Gomoebi 25. IX. V (abro.)

tal) Stubenten
*

1765
20-1 Buftertal (Sillian,

Slüblbatb, Bliblen,

Brijen u. 'ärunnccf

)

Baffion unb Brotcffion 30. UI.
205 Äaltcrn Spiel Pon ben Süuu=

tem beb ©naben^
bilbce SJtariae 14. V. abro.

*
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3lt. Ort bet Aufführung
9iame unb ®cjcttb :

nung beb Stucfc«
35atum Snmerfung

1765
206 3nnbbrud eine Xragocbi 21. VI. Stubent. abro.

207 ©Djen ßronleicbnambprcscf*

17. VIILfton u. äliurmftedjcn abw.*(f.91r.43)

20« [Äaijerl $bg. mit ©tlaubnib ju ben öauern=

fomöbien nach ber Xrauerjeit] 25. VIII. *

209 Sieran äcbultemöbie: 35er

SSenfcb, eincicbbaff:

tigeStbaubübncjer
genglicbet (Sitclfeit. 3. IX. beW.

*

210 2ienj Iraucripicl lut SUictt

aufgefubtti 7. IX. abw. wegen
Xtauet *

211 Umbaufcn ein g. £d). 1«. XI. ab».
*

212 3: bauet eine bibl- 0)ef<bitbt beb

egbptiieben 3» :

fcpb unb bic g. Jpi*

ftonc üon bet feel-

HJtlStraut einet

gehoben öräfin uon
20. XII.2 bauet abw. wegen

2 tauet

3*
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2t n m c 1 1 u ti g e n

(ju ©. 25-36).

2. Sielleidjt 'KarionettcnfBiele? ÄrajBicblcr flammte auS bcm
Saubcgg, Woher aucb «in SDtarionettenfBielcr Äracticblcr ftarnmt (1756).

8. Der ©cbcime Jiat Berorbnct, „baft fünfftig ebne cinftellung nicht

nur eines ejemBlariS [©jenarium ?], fonbern ber dompofaion fclbftcn,

auch hierüber Bon bar erwartbenbe genemmung fein SchaufBiel öffentlich

Borgeftetlct werben foHc, alft toirbet ein fcle&eS gebibrenb ju beobachten,

unb ju befolgen fetjn, Womach man ftch ju richten Weift".

7. früher würben bie barjuftetlcnben Stucfe Bon ber „geift* unb
Weltlichen Dbrigfeit" geprüft unb „baS etwan ungebfrenb befunbene auf)*

gcftetlet". Der Pfleger Bon Sdjwaj fragt nun an, ob cS in 3u^un ft

auch fo ju halten fei, unb BcrfBricht im JaU ber ©rlaubniS, ftreng barauf

ju fehen, baft bie „SlltoreS nicht anberS, als waS in ben Comebifjucch

unbebenrflich enthalten, einfteten foUcn".

9. ©efuch : ,,©mb. ju üft im Dfcthall" Wolle „Borbertft jur Uhr
©otteS unb feiner peinigen, foban jur nacbBolg lehr unb ejremBl bero

Dugenten nachjuammen, Wie aß 10 jar obferBierlid), auch heur ein g. Sch-

Bon bet unfdjulbig Bcrfolgten Serjogin £>irlanba" Borftellen. „SBatt nun
baS Wercfhl Bon geiftl. öanb felbft Berfertigt, jur Genfur unb reBibierung

auch h^erreicht, unb nichts coDtra fidem vcl bonos mores hofentlieh in

felben wirb erfunben Worben fein", bitte ftc um Grtcitung ber (Erlaubnis.

10. ©rlebigt: „auf münblidjeS anmelben ju bebeiten, bafs Wofern ein

b eftereS comBofitum würbe in Borfchein fommen, fobann bie Weitere Ber<

bfchaibung folgen folle."

18. DaS ©Biel Würbe Bon alterSher alle 5 Jahre aufgefühtt, einem
©elübbe jufolge, „Bmb Bon ©ott unb feinen ^eiligen in benen fclbfrüehten,

unb anberen hanbl unb Wanbl b öfter gefeegnet ju Werben“, unb ber Xert

fei Berbeffert Worben. (Die geiftl. 8orftebung (Stift SBilten) habe lein 8c*
bmlen, wenn baburch ber ©otteSbicnft nicht Bcrfäumt unb „auch fonft bei?

ben fBiH alle jucht unb ehrbarlhcit beobachtet werbe."
14-. DaS ©Biel Würbe 1732 ju ®bten ber „2anbeSBatronin fiir ab*

Wenbung beren franefheiten, unb erhaltung bcS lieben BieehS" abgehalten,

feitber Berbeffert unb foH nun wieber aufgeführt Werben, woju bie geiftl.

Sorftehung (SBilten) ihre Ginwilligung (wie 37t. 13) gibt.

18. ©rlebigt: „mit beme juruef ju geben, baS, man bie ftatt JtijBtchl bie

Teritatem obre beffete glaubmürbigleit ber Borjuftellen antragenben hiftori

betjbrlngen, ober eine anbete ohnbebenfliche comüofttion Borlegen würbe,

mann bie SrtaubnuS jur erhibition ju ertheilcn cnblich geneigt werc."

Darauf Würbe baS 2. ©Biel eingefeftieft.

21. Die „2tctorc8" haben ben ©eheimen Kat ju biefem ©Biel eingelaben.
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ßui ber KJotWfdiouirtflc in Ztioi- 37

23. Tie in „bet ©arnifon ju Aattenberg comanbictt jtehenbe" Sol»
baten unb Bürg«Sfinb« wollen wie im »ergangenen J>erbft „ju bloff«
Unterhaltung, unb »ergnügen bet bafelbftigen biirgerichafft ein flcine« »et»

mifept geiftl. unb lueltl. tbeatralifeheS wahrpaffteS ©efthicht»fpiU auf bem
Aathähauö" aufführen, Woju fd)on Vorbereitungen getroffen worben feien.

Tie Spielführer finb „Recroutcn »on bent lanbtregiment ju Sd?Waj ge»

bittig, allwo fic ftcb in bergleicbcn fpiplen offtcrS erercicrt."

25. Aufforberung jur Ginfenbung „eines beffern Gompofttt".

26. Bewilligung „für bifemabl".

27. Ter Soopcrator beftätigt, bafe in bem Spiel „Wibet bie djrift»

catboliidbc lebr, gucte Sitten, unb ehrbavlcit nit bas minbifte entbalten"

fei. Spieljeit: Dftcrn. Tie Cbrigteit berichtet, baf) baS Spiel auf einer

SBiefe unb nur bie ©eifeelung auf „einem fleinen tbeatro" ftattfinbe, unb
ber Spielplap mit Brettern eingefäumt werbe.

29. Vcranftalter beS ersten Spieles : bie Bfarrmufilanten; Spiel»

Ieiter: Benefijiat ^edjftettcr (früher ^JrofefTor Scripturae in (fnnäbrucf). Ter
grübmeffer ©öbbart beabfieptigte eine anbere Aufführung ju ©unften ber

Jitrcbcnbcforation, mufete ftc aber bis jurn iperbft »erfchicbcn. Tie Spiele

Würben in einem „eignen GomebihauS unb tbeatrum (:fo bie Bfarrfircben

«haltet:)" (f. Sir. 139) abgehalten, Wo Wegen ^euerSgcfabr «He Vorforge

getroffen fei. — Tae jweite Spiel (mit Alufif) fei noch nicht aufgeführt

Worben, Worin bie .ftnappen „unb aitb«c arbeither «mannet werben, bie

befcbwerlicbe arbeith ihnen »«bienftlich ju machen", „inbeme in big«
hbftori baS chriftlidjc Oberhaupt Clemens als ein Änapp biUen baS glauben

liecpt «öffnet, unb feibften bie SRart«cran erlanget h«t." „Bei jefeiger

Seit fpomben ein unb anbere Stubentcn ju häufe, welche mit bergleicbcn

boneien comebi rccreation fid) »«gniegen unb jeugen fhinnen, WaS fclbe

«lernet hoben."

30. Bewilligt mit bem Bcifafe, „bafe man burd)auS beö bem compo«

fito, ob« auffaj b« comoebi bleiben, unb nicht baS minbeft anftofeige, wie

»origeSmahl befchechen, cinmifchen folle.“

31. 3m Vorjahr abgewiefen unb »ertröftet worben; baS Spiel ift

auS „ber h- Iproler beS B- SchmibtS"') gejogen unb »or 10 3ahren bereits

aufgeführt Worben; ber Reingewinn für bie fiircfce beftimmt. StBahrfcpein»

lieh auf Anraten ber Cbrigleit abgewiefen.

33. TaS Spiel, »on „einer gelehrten geiftl. föber" »erfafet, foll am
ftefttag beS .^eiligen, „beffen mächtigen fepufe allpieftge Stabt jum öffteren

fatfamm «fahren, umb bureb thcilS jur abwenbung b« fo gefährlichen

Grbbiben, unb beffen gröfeere »eneration, theilS einen hohe« Abi einen geiftl.

Unterhalt jumachen" im l. I. £ofgarten in 3- „aufeer »on ben guten

actoribuS »on SoBftatt auch »»« Stubentcn" aufgeführt werben, b« Rein»

«trag für einen AleriuS=Altar.

34. TaS Spiel würbe julefet »or 18 3<thren aufgeführt.

35. TaS Spiel Würbe „fett mehr als 70 3<*hren" 9 ob« 10 mal,

jutefjt 1738 aufgeführt, foD im Frühjahr 1749 wteb« abgchalten Werben.

Ter Tejt würbe »on einem ©eiftlichcn re»ibi«t unb lorrigi«t; b« „fptll»

plag Würbt nit ingefangen".

') „^eiliger Ghrcn * ©laufe ber gefürft. ©rafffchafft Torol ic." »on

B- 3<Kob ©cpmib. S. 3- — Augsburg 1732.
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88 Kbbanblungen.

38. 33ie Ruffüprung bcs! Spiele« : „bic unüberroinbtlicpe {elften Setri,

ba8 ift: unübcrwinbtliepcr ©treitt: unb marterfampf beS p. 21poftlfürften

$etri" Würbe Bor 3 3<tpren burep fcpleepteS Süettcr vereitelt unb foü nun
aufgefüprt werben „jur gröfteren Spre ©ottcS unb beä SlpoftelS, bann

auch ju gemainfamber banefbarlcit Pon beme befahrenen Piüföltigen jeitb=

unb gciftl. SBopltpatten unb pinfüro erpittenben gnaben."

39. 35er Reingewinn Bon 200 fl notn äweiten ©piel Würbe für

fiirdjenreparaturen PerWenbet.

43. ©iepe bariiber meine Rbpanblung „gronleicpnamsbräucpc in 3tlt>

Sojen" (gerbinanbcumsscitfcprift Oabrg. 1905).

45. „naep alten gebrauch unb PcrlobnuS ju Spren ber Mutter
©otteS . . . auf aincr bierjue fepon Pon alterSper ftepenben Sine"; ba«

©piel fei fepon meprercmale in Xbauer aufgeführt worben.

47. Qm 3ahr 1749 würbe (Rr. 37) bas alle 9 gupre „Öott unb feinen

^einigen ju (ähren unb umb abwenbung bamahtS ber ortben grefticrenben

Piep franfpeit auch anberen anftcefenben Seuchen oorjufteüen pcrlobte"

©piel: „bie lebenSgefcpicpt beS hl- SiartprerS ©ebaftiani, unb beä h- Sifepoff«

unb SeicptigerS Ricolat“ aufgeführt; bie neue „woblauftgearbeitbete biftorj"

fei por 2 3®bren in ßp im ßptai unb Per 6 fahren in SJlutterS auf*

geführt Worben. — Sewiüigt mit bem Seitab«, „baft bie ©mb. ein Weitere«

berlcp fpipl abjupalten bis nach Pcrlauffenbcn 11 japren nit antragen

foüe/'

48. XaS Spiel: „ber glorreiche Ritter, baS ift: RomcbiuS, ©raf
Pon Xpaur unb .Öocpcnmartb, maeptigfter obfieger feiner feelewfeinben,"

fei julept 1731 abgepaltcn Worben (Por 6 fahren baS ©cp. Pont p. Rofen»

frans, f.
I. Xeil: 1744) unb würbe nach einem gebrueften Sjcnatium

(gerb. Sibl. 573) am 7., 13., 14., 15., 21., 24., 26., 28., 29. 3uni 1750
aufgefüprt „ju beffen 6pre unb alS SeWeiS ber Xanfbartcit für feine

gürbitte unb Rbmcnbung pon ©cucpen, geuerSbrünftcn unb SSaffcrgüffen."— 2>a$ Stücf (3 Xeile, 1 mit 9, II mit 8, III mit 10 Auftritten,

2 allegorifcpe ©picle am Sfnfang u. Silbe unb Gpöre itacp bem I. unb
II- Xeil) bepanbelt bie in Saiern unb Xirol fepr Perbreitete Scgenbe Pom
pl. RontebiuS auS bent gcfcpichtlicp bunflen ©rafengefcplecpt Pon Ipauer,
ber feine Reicptümcr an bie Armen Perfcpenftc unb alS Sinfiebler lebte

bis ju feinem lobe, bei bem fiep allerlei SBunber begeben paben folten.

2US Quellen angegeben: R. S- ÄinanbuS greubenfelS, S. D. ifkaem:
Steppan RbbaS ScpprenftS

:
gortunatuS §ucber: ©eorgiuS ©eifer, R. 4

J5.

gacobu« ©epmib, in vita S. Rotnedii.

50. Sewiüigt mit bem Scifap, 9 (fpäter 10) gabre lang „niept mepr
um berlep SicenscrtpeiUungen anjufucpeit.“

51. Srlebigt: „für peurigeS japr abw."; jeboep fcpcint bic Scwiüigung
fpäter wieber erteilt worben ju fein (f. Rr. 55).

52. X)aS ©piel fei eine „fdpon pber 100 3apr pero gepflogene unb
Perlobte anbaept" (aüe 7 3<*pre abjupalten); „Por 32 gapren aber, ba
baS fpipl baS 7. 3uPc nit gepalten worben, ift baS 8. 3«Pt ber Xiftl

[ein RuSfcplag] unter bic Sferbt, baS 9. gapr unter baS rePerenbo Rinbt=
Piep lomben, unb eingeriften, alrno jimbliepe ©tuefp aufgangen, Weillen baS
Pottum 2 3apr pberfepritten Worben, icbennocp alle Seclenämtcr, unb p.

SKöften bie ©mb. Ibfen laffen, bie Sicpfeuepe aber jeboep nit nacpgelaffcn,

unb bie ©mb. bero geübt wiberumben renopiret- unb alle 7 gabt baS
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©pibl mirdblicb ju galten Besprochen haben, allwo e« fobann aufgebörbt,

e« bot un« beroußtermaßen nertchibne« 3a!jt mibcrumbcit in etwa« gar
wenige« onBermannt," fiep ber ©efabr „ju entaußern* unb bero gelibt ju

OoBjicchen". — Bewilligt mit bem Beifa®, 7 3abre lang nicht mehr an-

jufueben.

58. Bewilligt unter ber Bebingung, „burch mehrere Qabce
1
' nicht

mehr um ©rlaubni« anjufuchen.

54. Bor 60 fahren ba« lebte Spiel.

55- ©« würbe angejeigt, baß in bem Crt ohne ©rlaubni« ein Spiel

aufgefübrt werbe, webureb auch ber Zulauf jurn Spiel in 2lram8 (f. Är 61)
beeinträchtigt werben tonnte. Sie Obrigtcit berichtet barauf, baß bie Jtinber

«ine« dauern mit 16 anbern bie „compofition be« Gebens St. SrifelbtS"

„in ihren iiautcnflaibern" ohne jebe Berfünbigung aufgefübrt hätten, mo=
burch ber ©mb. 'Jlram« (ein Schaben erwadjfen (önne, ba fclbft nicht alle

©emeinbSleute baBon gemußt hätten- Sie 9i. antwortete barauf, baß ba«
Spiel bennoch nicht erlaubt werben (önne, ba „bife Jtinber allju frübejeitig

f«h auf ba« auch erwachfenen ileuthen nicht gern berwilligcnbe comoebi=

fpihlen Berlegen, anburch aber nur oon ber arbeit unb ihrem berueff abge=

Wohnt, unb Bilnichr ju ben Berberblichen mueßiggang unb anberen mit un-
tcrlauifcnbcn ohnanftänbigfeiten frübejeitig angeleitet werben."

56. Beranftalter: Ser Stabtfoch 3ofeph iyrij , ber noch öfter oor=

(ommt (Jlr. 71, 94 u. a.).

57. Sa« Spiel: „Soripboriu«, ober beffen Wunberfambe Belehrung"
Würbe „Bor 3®hren Bon Ä. 45 . 45- Slannhart S. 3- in 3nn«prugg" auf=

geführt unb Bon einem ©ciftliehen in« bcutfdjc überfeßt; foH im gafching

aufgeführt Werben.

58. Sob ber Äaiferin ©lifabetb tE^riftina, SRutter ber Jtaiferin Siaria

Iberefia. 3 SJtonate.

60. Bewilligt 24. IV. „jebodj mit Scrmeibung alle« anftößigen miff=

brauch« ruhig, fribfam unb ehrbar Borfiellen ju bürfen."

66. Sa« Spiel würbe alle 20 gaßre abgchalten. Bor ca. 3 .fahren

Würbe ein „alle 7 3ah r abjuhalten Berlobte«" Bafftonöfpiel aufgeführt, unb
„Borig« 3ahr haben bie Äünber ein fchlechte« SpiUele gehabt, fo ainen

namen nit meritiert, maßen e« auch nicht Berfünbet worben, unb wenig

jufedjer bdhomen" u. fogleich Bon ber Cbrigteit eingeftellt worben fei.

68. „3u Sob be« Slllerböebften unb abwenbung ber fchäblichen gnun»
bation" im Sommer. ©rlebigt: „bermahlen abgewiefen unb auf (önfftige«

jahr mit betne ju Bertröften, baß man fte alßbann ein g. Sch- abjuhalten ge=

benfen, felbe gleichwohl eine anbere unb befferc, al« ihre bereit« eingefteffte

BcrwertTliche ©oinpofition gewefen, Borläuftg alhero jur ©inficht übergeben

foUen."

78. Äaiferin SWaria Iberefta forberte am 1. V. 1751 bie 9lu«(unft,

weshalb ber ®mb. Slntbra« ein Spiel erlaubt (f. Br. 69), anberen ©mben
jeboeß bie Bewilligung nicht erteilt worben fei. Bu« bem Bericht ber 3t.

Pom 11. V. 1751: „. . . Wir foUen juermehnen nicht umgehen, baß, naeb-

beme Bon einigen jahren bero heu benen meiften ©neben in gnntßal bie ab=

baltung berlep Sehaufpielc au« einer eingebilbeten Bnbacbt ober Bcrlobnu«

all ju frequent ju werben angefangen, hieraus aber mehrere inconPenien 5

jien ju befahren geftanben, alfo ber Bormahlig o. ö. ©ebeime Statß [bi«

Stuguft 1749] au« antrih bc« obgetragenen ©ubernii fiep bemüßiget gefun-
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ben, beriet) eigenmächtig abbaltenbe ©cbaufpiele, mittels an gefammte 2an«
be®obrigfeiten erlaffener ©imilicn (f. 9fr. 3) babin einjufcbräntfen, bnft fo«

thanne JBxhibitioues, ebne Vorwifien unb Verwilligung bemeltcn Xucaflerii

bei ©traf nicht mebr vorgenommen werben foUcn, n>oburcb man fie ge«

meinben ton begleichen nothaben, unb eingebiibeten anbaebten fucccffine

abjulciten gefuebt. SJfajjen auch auf fotbanne® verbot fowobl von er«

beuten ©ebeimen Sfatb, al® na<b beben befebeebener ätufbebung, unb an«

bero übertragener Operation von bar gehalten, mithin fotbannc von jer«

febibenen gemeinben angefuetbte Siiccnjen, niemahl® generaliter, fonbern nur
jetoeü® ein unb anberen aus! vorgefteQter, Von ihren Seelforgeren anhero

atteftirtcr befonberer 9lnbad)t concebirt worben. — Unb ba nun auch ein

gleid)mä&igt® bie ©mb. üimbtae nebft bente anhero bev gebracht, bafj ba®
©d). b. hi- Slnbrce® Von 9Hnn, ju welchen bie näcbft herum ligenbe gemein«

ben ihre befonbere anbaebten hegen, (eben 7 ganzer iahr nicht mehr pro«

bucirt Worben, jumahlen wlber ba® biSfaUS voDftcnbig burdjgangene com«

pofttum Ipein bebenden fid? geäujjerct, fo haben Wir nicht allein biefem

petito, fonberen auch anberweiten ein« unb anberen gemeinben, Wo fiep ber«

gleichen erhebliche unb obnbebcnfliebe umftänbe gejeiget, für heutiges gapr
bie Willfahrung jugewenbet."

üaif. Sbg Vom 5. VI. 1751.: „Sev ber unterm 11. V. lejthin Von
©ud) anhero erteilten auölhunfft über bie ber ©emeinbe Dmbräft gegebene

©rlaubnu® ju abhaltung b. g. Sch- ©t. Snbreae von Sinn !ann c® jwar

für biötnabl fein Scwenben haben, ob Wür jwar fotbanne ©cbaufpielc Sn«
fete® höcbften ortbe® feine® Weege® approbieren, fonbern vilmehr Wollen, bajj

bie ©eiftlicbfeith guete Srebigen, unb fiinber Sichren anftatt berfclben halten,

folgpar anbureb bie Seuthc jur wahren aitbacbt anweifen foUen, unb ba«

hero obbefagte ©cbaufpicle in juefunft nicht Weiter® gefiattet, fonbern wie
2Bür ©ud) hiemit gnäbigft befeld.cn, burebau® absuftellen fein werben." —
Tiefe Sbg Würbe am 26. II. 1752. mit bem Seifape neuerlich eingefchärft,

„ba wür berlep ©piele Weber iepo, noch in juefunfft mehr ju geftatten ge«

benefhen, alfo Werbet tbr . . alle weiter® bierumben fid? melbenbe ©emein«
bcn hidsou abjuWcifen, unb ein« für alicmabl auf unferem ©cneralverbott

feft ju halten, babcp aber Vilmehr bie ©ciftlicblcitb anjuleitcn Wiffcn, benen

Sieuthen mit all nöthiger gueten Sefcbeibenheith, jebccb bcn grrWopn auf
benen ßanjlcn ju benehmen, bah bureb Setten, faften unb ÜlUntofengeben,

auch cbriftlicben Sieben®Wan bei, unb nicht bureb folliebe ©pieBc, bie ©troffen

©otte® abgewenbet Werben, Wöüicb leptere® >u glauben, Vilmchr ein finb«

lieber aberglauben fepe, unb baft bie ©ciftlidbleith auch berlei alfcnfalfige

Vota in anbere Wahre geiftlicbe üebungen abiuänbem fueeben folle". ©ben«

fo am 23. III. 1754 unb 21. III. 1755.

gn bem Sinne biefer Jiaif. Sbg Würben bureb bie 9t. am 14 III. 1752
bie „fißurirtcn Srojeffionen" (am Äarfrcitag unb ju gronleid)nam), an benen
bie Sieute in tljeattalifebcn Jfoftümen (©ruppen au® bem alten unb neuen
Xcftament) teilnahmen unb bie mit Tb««terauffübrungen (Saifion, bejw.

„Xractenftccben" f. Sr. 43) verbunben Waren, verboten, an beren ©teile

ein ganj einfacher Setgang angeorbnet Würbe. Sergl. baju meine Sluffäpe

:

„Ta® Setbot ber SolfSfctaufpiele (1751.) unb feine folgen" in Siittei«

lungen unb gorfebungen j. ©efeb. Tirol® u. Sorarlberg® II . 3. (ebenbort:

91. Stmthalcr „Safftonefpiele in Älaufen" II. 2.) unb „gronleicbnam®»
bräuebe in Slt=Sojcn'' (gcrbinanbeumSjeitfcbrift gabrg. 1905).
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Slufierbem Würbe burch mehrere laifcrl Verorbnungen (16. 1., 29. 1.,

unb 1. Ul.) feftgefefct, an welchen Zagen überhaupt feine Zheatetauffüh’

rungen ftattfinben bürftcn: ÄbOent, haften ,
bie Sctwochc, bie Jronieith*

namewcdje, ffrauenfefte, Quatember, SlUcrheiltgcn, StOerfeelen, ©brifti §im*
meifabrt, Zreifalti«leit8--Sonntag, Slleibnacbten, Dftern, ^(fingften, 6. I.,

2«. VIII., 1. 19. unb 20. X., 4. XI., 19. XI.

82. Sa« Spiel Würbe, ba man bie Vorbereitungen (eben gemacht

hatte, bennedj gegen bas Verbot abgehalten (am St. VcitStag unb bem
barauffolgenbcu Sonntag) unb bann pon ber Cbrigfeit eingeftcUt.

83. Zie Dbrigfcit fragt an, ob bas Verbot niebt anftatt auf bie So*
moebien auf bie Spiellcute ju belieben fei.

84. Zer ^JfanbSinbabcr ©raf o. Spaucr hat Wie alle anberen ^JfanbS=

unb SiehenSinhaber feinen Untertanen bie ©rlaubniS uir Abhaltung Pon
Komi'bien „gegeben ober abgefchtagen ober mobificiert . ZaS allgemeine

Schaufpielnerbot crflrecttc fiep auch auf biefc.

85. „Veter Kölner unb Scbaftian Zieffcnpruner, alS Perleger ber

GomccbienflaPber ut ihrer nötpigen Suftentation im fjofgarten"

86. ftabrilbarbeiter, „ju ermunterung djrifti. X'cbcnSwanbl, ein unb
anbeten ftepertag, aber feines wegS öffentlich fonbern particularitcr ohne

gcfuch eines Jntereffc."

90. Verbot ber ÄarfrcitagSprojeffion unb bcS VaffionS nach KauberS
unb Sii'ttcnbetg.

95. 3US Vcrauftaltcr ber Steinme$ unb SJlaurermcifter Jranj Slppetler

genannt, ber in St. 9iicolau$ lebte.

99. Zer Vaffton Würbe oem Soopcrator bereits jweimal auf betn

Siatbaue aufgeführt unb foUte am Karfreitag unb Dfterfonntag öffentlich

abgehalten werben, Würbe aber, obwohl bet ©eiftlicpe porgab, münblicp bie

©rlaubniS erhalten ui haben, fofort eingefteBt.

100. ZaS VaffionSfpiel Würbe in ben lebten 2 Japren ber ©rlaubniS

gemäfi „in einen eingeftpränften ort PorgefteUt." ©S foll Wieber, nicht Pon
SÖauern, fonbern nur pon Vurgcrn unb Veamten beS Sal}= unb WünjamteS
in gleicher SBeife am ©rünbonnerStag unb Karfreitag aufgeführt werben.

102. ZaS Spiel Würbe bereits oor 80 Jahren aufgeführt unb foll

erneuert werben, „barnit gleichwohl bicS fonft unbefbante hl- Sieben unter be=

nen feith folcher jeitp gehobenen unb erwacpSnen Zhalllcutheti anwiberumb
begannt: unb baS alte h- Verthrauen ju bifen grofeen Kirehenpatron ein*

gepflanjct unb fo forth bep ihnen ZhaUleuthcn gleichfamb oerewigt werbe,"

„ohne cingcfcprancftcr Via”. Pnb ©iulafsgelb, 4 ober 5 mal".

103. Ju Salum fei am 21. IV. bie „©harfreutagS Zragebi" „in ge*

genwarth PiUer hoch; unb nibern, geift- unb Weltlichen Kuefecbern gehalten

worben"; bcShalb würbe auch 'n ©urtätfep „tu nachte" am 28. IV. baS

VaffionSfpiel aufgeführt, Woju bie ficute (bis auf bie ©rrichtung ber

Vüpne unb bis auf bie SJlufilanten) alles Nötige loftenloS beigefteuert pat*

ten. Jür ben äBieberpolungSfall Wirb ber ©emeinbe eine „empfinblicpe"

Strafe angebrobt.

105. Siehe baju meinen 2luffafc „ZaS Verbot ber VollSfchaufpiele

(1751) unb feine folgen" in Mitteilungen unb Jorfcpungcn j. ©efep. ZiroIS

u. VorarlSberg, II. 3. — Jn Zaubers Würbe baS Por 45 Jahren oerlobte

VaffionSfpiel unb bie ÄarfrcitagSprejeffion im Jahre 1754 gegen baS Ver-

bot unb trofc ber Veftrafung im Jahre 1755 noch einmal abgehalten. —
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SReine 5tu®führungen finb Ki&irt ju crgänjen, baß nad) bcr erftcn B«bot®=
Übertretung an bcn Bifcbof ju (Spat bic Slufforbcrung jur Bcftrafung be®

Pfarrer» «ging, bet bie Meute jur p«bot®wibrigen Äuffü^rung aufgemun :

t«t batte- 3n beiben gälten meinten bic Meute, bafj Wott, weil ftc ba®
«erlebte Spiel nicht aufgefübrt haben, ihnen einen fpäten Steif jur Strafe

gefchictt hätte, bcr alle gclbfrücpte vernichtete. Sie Meute waren fo gegen

bie Cbrigfcit aufgebracht, bcr fie bie Schulb an bcn Serbotcn jumaßen, baß

fie ftch offen gegen biefe auflehnten unb alle, bie fte baöor Warnen wollten,

perfpotteten unb bebrobten. 3n beiben gäUen Würben bic 3iäbel®führ«

mit ©elbftrafcn belegt.

106. Bcranftalt«
:
(Johann SBitW«, Bürg« be® inneren Siatc®. gaften*

jeit. Bewilligt „in fonberheitlicben Betracht be® geiftlicben objecti bic ab*

haltung biefer mebitationen bic gaftenjeit htnburch, jcboch mit auSnahm
ber $aifion®wochen".

10c. Bürger unb Beamte be® 3alj> unb SRünjamte®. Bewilligt „in

uorjähriger mobalität u. cinfehränfung
1

'. Stuf bie Bitte, auch am ®rün=
bonncrötag u. Karfreitag fpiclcn ju bürfen, erhalten fie bie Sßeifung, „ba®,

Wan fte fiep mit bcr bcfcbcchenen bcWiUigung außer ber ß&arworfjen nit bc=

gnücgcn lafeen, bffe gar unterbleiben folle."

108. Sa® Spiel pflegte man am ©rünbonnerStag „auf ein« gemei*

tten pinc“ aufjuführen, am flarfreitag bic Brojcffion abjubaltcn.

109. Suf biefe® ©efueb hin berichtete bic 51. an bie Jtaifwin (23. IV.);

„Bicpt nur bie ju aUhicfiget ftatt gehörige u. berfclben einPcrlcibtc ©mb. ju

St. Biclau®, fonbern auch mehr anbere auf beut Manb gelegene ©mben
haben un® um bic Bewilligung belanget, ein hiftorifche®, mebrerentheil®

ab« g. Sch oorftellen ju bürfen. — Dbc Wür jwar ber erfteren hierin tu

Willfahren feinen anftanb nehmen foQen, naepbem bie einbiethung folch

theatral. Übungen außbrucflidj nur auf ba® lattb, u. bem gemeinen baur®=

mann porgefchrieben, beiten Stätten aber nicntablen bißfäplige bewiUigung

entjochen wäre, fonberen bcnenfclben fortan, u. fo auch Porerwepnter ©mb. jur

uncoften® außpilf ihre® Äircpenbauc® aHercrft oor wenigen jahren Pon un®
ertheilet worben ift, fo (mben jcboch Pon folcheit gefuedj bic fich anmelbcnbe
Manbgemcittben jeberteit abgewiefen, wiewohlen beßen pornchmlicp jene fich

Wiirbig gemacht ju haben permahnt, Welche bem laiferl. oerbott beren bi%

hierhin üblich geweften figurierten liharfrehtag®procefiionen fich mit fehul*

bigftcr unterwerffung gefüget haben ; bie Pon benen Srci®ämtern cinlangettbe

particulamachrichten aber laßen be® mehreren ben hierob fehöpfenben miß-

troft, u. unjufribenpeit be« gemeinen mann® entnehmen, wie bann bife

Wünfchen, ba® folche beb gehöriger fehranfen Porfchrifft unfchulbige ergöp*

liebfeit bemfelben um fo mehret® Wiber aller milbeft tugeftanben Werben

möchte, alß anburep oon feiner arbeit, Slcferbau ober 4>anbwerf®trieb nicht®

Perabfäumct, fonbern hierju bie anfonften in benen würth®haufcrn u. an*

beren unanftänbigen ober müßigen 3ufammcntünfften jubringenbe naepmit*

mittag* unb abeubjeit bereit Sonn* u. geuertagen un tcr aufficht u. in ge*

genwart ihr« Seelforger, ober ehrbarer ©emeinbeoorfteberen, Welche fomobl
benen proben, al® auch b« PorfteQung folcper Schaufpiele bepjuwobnen
hätten, viel ohnbebcnflicp* unb erbaulicher angewenbet, ber unterthann
anburep ju bcfcheibcnen betragen unb roohlgcfittetcn Waitbl gcleitbet, hiebep

auch »an bemfelben Pille® oergeffen Würbe, fo Ipme mißpcrgnüglicp fepei--

neu ober burep wiberigen beren fachen begriff ju irrigen Porurthcilcn, u.
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freuet aufigelaBenbcit verführen lann. SBür erachten unferes ortf?P bife bc=

Wegnuffen and? fo beitbaffen, bafs felbe bet a. h- ermäfeigung ui unterwerf

fen u. aüerunmafsgebigft anheim ju ftetlen nicht umgeben lönnen, obe nicht

benen fich bittlid? aüba melbenben (anbgemeinben bie abhaltung eineP wohl
gefafeten jur anbatht, unb ftttenleh« bienenben Sch- mit abfteUung allig=

liehen miftbraucbcP, u. gegen folgeitben bebingungen erlaubet Werben barffe,

1) ber oolllommenc innhalt befcelbcn jebergeit vorläufig bch ber anmelbung
ju bifcettbiger einficht unb Berbefferung übergeben, 2) über ben cinnahm
getreuliche rechnung geleget, unb 3.) nach ben entwurff beP aufwanbtP Pott

betn übcrfcbuP 10 bie 15 per 6t. Bor bie Armcncaffa, ober pro milite in-

valido beftfmmet, u. eingejoepen werben follen, bur<h Welche maafrreglen

benen baP cinmablige verbott Beranlafjten unanftänbigleiten abgebolffen,

bem gemeinen mann aber gleicpweblcn eine obnbcbentlichc gcmütbPcrmun=
teruitg angebehhen Würbe."

ftaifcrl. SBbg. Bom 17. V. 1755.: „Cure anfrag, bie ihr Wegen beren tpea»

tralifehen Sehauipiclen anhero habt gelangen Iahen, ift umb fo befremd
lieber alö beriet? ©cpaufpiele burch Wieberpoltc Sicfoluta auebrucflicb oer=

hotten, u. euch anbefolchcn worben, Bilinchr baP Beleih burch bie ©eiftlicpleit

mittclft abhaltung erbaulicher Brcbigcn, u. gueter linberlehren nc wahrer
anbacht anWeiien ju laffen. SBir wollen euch alio auf obgebachte refoluta,

u. fonberhcitlüh jene Bon 5. VI. 1751., bann 26. II. 1752 lebiglich hie*

mit oerweifen, aü Worauf ihr bann unabweicblich ju halten Wühen Werbet."

110. 6P Würbe ange$cigt, bah in Sana eine ©afftonPoorftcUung bc=

abftchtigt fei, hoch ftellte fiel? herauP, bah am geft Wariä Serfünbigung bie

Sieffe mit Abftngung beP SiaffionP gehalten, Bom Pfarrer aber 4 mal (8. 9.

13. u. 16. April) bie „Borftellung Bom egpptiichen gofeph, mit untermifeht

weiter muftlalifeher cjhtbition Bon ber bufjförtigen feele ohne einige un
orbnung ober hierbei? erloffencn inconoenienj, mit jufriebenheit beren ju>

fchauenben" aufgeführt Worben fei. ®ie heute fragten wohl, Warum ihnen

bie ©affionPfpicle Berbotcn Wären, Währenb fte an anbeten Orten aufge*

führt Werben bürften, „wo aber WaP weiterP ober ohngebührlicheP hierun<

ter nicht« monieret worben." — gür bie unerlaubte Aufführung beP obi=

gen Spieles würbe ein SJerweiP erteilt.

111. £aP Stüd ift „Bon einer getftl. hanbt componiert worben" unb
foH unter ber „bircltion ber geiftlichleit" im ®lai nach ber gronleiehnamP=

Woche aufgeführt werben (Bürger unb Beamte).

112. Bon ber Bruberfthaft immaculatae conceptionis würbe an

ihrem f?auptieft int Borjabrc bie „figurierte ©rojeffion mit theatral. auf
jügen unb fjettifeben erhibitionen, alter gewohnheit nach", in biefent gahr
nur eine einfache ©rojeffion unb nachher baP „gewöhnliche och-" abgepal»

ten. Sion einet Beftrafung würbe abgefehen, weil man geglaubt hatte, bie

©eh. feien nur währenb, nicht nach ber ©rojeffton verboten.

118. „ainige bafelbft feffhafte herrn u. liebhabere einer comebi an ben

gafobifeicrtageir „auf öffentlichen plaj, hoch ohne allen abforberenten ein=

laftgelt."

114. Auf bie Anjeige, „baP ben Bernehmen nach Bon bem tprol. Ianb=

arjt Ähuen heurigeP jahr in bem 6>bt .pörtenberg, ©eterPperg, ©tubei unb

auf bem SBchrberg jerfepiebene contocbien gefpihlet, u. baP gelt Bon benen

ainfeltigen heutigen attbureh gleichfam herauPgcprefet worben," ergeht an

btc betreffenben Obrigleiten ber Befehl, „baP fte ein foleheP lönfftigpin leineP*
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toegS mehr geftatten, u. bifcn lanbarjtcn von abbaltung beriet) [cbaufpiclen

u. gelt amunctioncn bei cajfation bifeS feinet paterrtS abivabren follen."

115. 25ie Stubenten, jumeift „Gloftercanbibaten", toünfcbten, ba ihnen

ihre fonftigen gerient>ergnügungen (ffagb, gifeberei u. f. TO.) »erbeten tvor=

ben waren, „nnb alfo nit TOifscn, mit TOem fic fid) in etlvaS ergejen lun=

ten," „auf bei« gpmnafio ober biefigen ratbbausfall ein deine trageebi, per
modum exercitii domestici studiosorum" an Senn- u. Feiertagen »or(U ;

ftellen, „sine consequentia für bcur alfe ein cferlidjc erfrtfd)ung, unb beffer

ban mit fpillen ober jeeben bic seit ju vertreiben." $aS ÄrciSamt bcfür=

TOortet bas ©efudj u. a. bamit, fcaft ficb bas taif. Serbot nur auf bie

Bürger u. Säuern, niefit aber auf bie Stubenten bejiefic. — Grlebigt: „baS
mann cveutualiter bie Sierroilligung biemit jtvar ertficittct fiaben TOoUtc,

iebocfi feeficte man gern, bafe fte anftatt biefer tragebi ein anbere piece,

TOorinncn ein beffere morale ü. beutfepe rcbenSartb begriffen, ba es annodj

in tempore u. mbglid) TOere, probuciertcn, tvornad) er [ÄfinJ bie Stubenten
anjuiveifen hätte."

116. „3ur 6^re ©otteS unb 2ob fDlariä" „unter geiftl. fEirection"

ebne föinlafegelb mit 3UÜU8 ton „©pempttn u. Bürgern ( : fo mann ju

befto böfeer u. fonnblicpercr ßorftbllung auffueeben mieten :)" bei Abgang
anberer Ferienvergnügen (f. 91 r. 1 15). ©rlebigt : „betur burd) Dbrigfeit licentia,

ba baS ccmpofitum niefit anftöfjigeS in ficb enthaltet, bife comoebi ju=

mablen nur Von ftubenten mit betqug einiefier ejremptcn, u. jwar grati*

ex recreationis causa abgebalten roirb, mitbin TOibcr baS faif. Serbot, fc

alleinig bem baurSmann auf bem lanbt bic erbibierung beriet) fpieHer

einbiettet, leinestocgS lauffen tbuet.“

117. Keranftalter: Qobann SöitWer, fiürger beS inneren SiateS; in

ber Faftenjeit. be». „jebotfi hac yico mit vorjäbriger mobalität."

119. Salj* u. fölünjbeamtc. bei», „in vorjähriger mobalität, ba
£>. Slünj - u. SaljamtSbirector , mit TOelcbetn ber fibn. Vorläuffig ju

fpretfien hätte, nicht entgegen."

121. Cbne ©inlaggelb am ©riinbonncrStag u. Dftcrmontag um 4 Uhr;
bie Äleiber ftnb bereits »orbanben.

122. jer Sürgermeifter fudit an, anftatt ber Verbotenen ÄarfreitagS=

proteffton, für bie Stiftungen vorbanben feien, in „eine öffentliche be=

ftenbigbitt firtbauernbe pafftonStragoebi abenberen" ju biirfcn. abro. „ob
malam consequcntiiun“.

123. Eiefelbcn Stubenten TOic 1755. 25ie „bem vernemmen nach

fdjon offtcre hier ju lanbt aufgefiebrte" Iragoebie. — bei»., „jeboefi aller=

erft nach geenbtem fcbuclljabr

"

124. „Öomnafium ju 9ioVerebo u. pbrige philosophiae studiosi auf
bem grofien faal beS praetorii". ©rlebigt: „beit firovebitorcS ju 9io»creitb,

baS mann bic gemobnlicbe betoilligung Icbiglicb bencnfelbcn uberlaffen

haben ivoBe."

125. „Sofepb Stridbner mit feinen finbern recreationis causa* in

ber Faftnacbt}cit. — 2lbto. „unb ba ohnehin baS compofitum felbften mehr»

fälligen ausftellungen untetworffen ift."

128. Eie „lörüberfefiaft beS i'cibcnS Cbrifti" fudit an, anftatt ber

ÄarftcitagSprojeffion baS fiaffionSfpiel abbaltcn ju bürfen.

129. lEaS Spiel TOurbe ohne Erlaubnis ber fiebörbe „ieberjeit bot;

frueber tagftunbt" aufgefüfir t, tvobei „beit untertbanen nicht minber mitlft
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Berfcbleifeung bc« mein einiget nujen juetuajet, mithin auch ba« umgelt

erhöhter ftaiget."

130. Ser Acinponift Johann (Mraber flagte ben Beranftalter eine« bot

2 fahren beabfiebtigten ©cf). in ©t. Siicotau«, SBopfner megen Bejahung
für bie baut Berfafeten „Strien, buet« unb rccitattoe" u. für „inftruierung

Bon 5 fpibl perfobnen" (25 ft 45 (r). SU offner behauptet, bafe et biefe

Äompofittonen, „fo obnebafe beu einen gemeinen fptbt niebmat« üblich

V- gebräuebig feinb" nicht angefebafft habe, u. bafe bie ftorberung ju berf)

fei. G8 loirb entfcbicben, bafe er 3 Sutaten ju jablen babe.

131. Beranftalter : ber Gooperator. „Stuf bem bierjue in ber 3Satb« ;

bebaufung febon Bon alter«ber aufgeriebten tbcatrum". — Sit« Beilage be«

©efudte« ein gefebriebene-j ©jenarfum : Duetten: «. Stieb- ^Jeprenfelb. S. J.

hist. Ö8. ex. s. ambros. lib. 2. de virg. et aliis. 25a« Stüd b fl t & Sßtc
(I. mit 6, n. mit 5, UI. mit 5, IV. mit 5, V. mit 6 ©jenen), Prolog
u. Gptlog (aDegorifcb), am ©eblufi be« I. H. IV. Slfte« je ein intermedium,

nach betn UI. ein Chor, in bem Jupiter Bon Gbriftu« Bertrieben mitb. —
Xfeeobora ift eine beimticbe Gbtiftin jur geit 25icetetian«, Bon eiferfücbtigen

Reiben umlBorben, Bon benen fub einer jum Äatbolijiömu« befebrt (Sf<

bpmu«); bie Gbriften haben ben Sianatempcl jerftört unb metben beftraft,

Xbeobora mirb „jur febmäebung ihrer feufebbeit in ba« gemeine febanbbaufe

gefebteppet", mo fie Sibpmu« befreit unb an ihrer ©teile bleibt; nach ber

Gntbeefung merben feboeb beibe gefangen genommen unb enthauptet- —
bem., „lünfftigbin aber fotle ba« compofitum fetbften Bon ber Xragoebia
ober comoebia cingefcbicfbt metben, altermafeen ba« faif. Berbott bcrlep

©<b- nur auff ba« tanb u. baurooldb gemeinet ift."

132. Dbne Ginlafegelb, „nur pro recreatione". Grlebigt an bie

Dbrigleit, ,,ba« fie benen ftubenten bie probucierung bifer ihrer Borbabenben

comoebi ohne jeboeb anbere leutb a(« actore« jujujicbeu glcicbmobt grati«

ju fpiellett ertauben fönnte.

133. Äebige Burfcben. abm. „ob uialam conaequentiam“.

134. Ser flrciöbauptmann ju SioPerebo berietet, bafe „bife anbere

SJractor u. flroBebitore« bie ertaubnu« erttjeittet" hätten, „comoebien u.

anbete Borfiellungen ju epb'bieren." Um aber beffere Slufficfet barüber

führen ju lönnen, möge bieien befohlen merben, bie Grteilung ber ®r>

iaubni« bem Äh«, mitjuteilcn („cinicb anfommeitbc ftembc comici"), ma«
auch gefebiebt, „um nur ju fedjen, ba« hierunter nicht incebieret ober

folcbe tranägrebieret merbe , ohne ihnen biefe« Siecht nehmen ju toollen.

135. Sa« 1. mal bem. „alfe einem ortb, fo partem civitatis au«<

machet, u. ju bem burgfrieben Qnnäprugg gehörig ift, alfe mobin ftcb ba«

!aif. Berbott nit ertenbierct, intuitu, ba« ba« bterBon deductis expensis

ermerbenbe gelb ad causas pias nemblicbcn CX defectu aliorum modiorum
ju benen böcbft nötbigen lürebenreparanben appticieret merben moUc, je=

bceb ba« bierbep gute birection gefüebret, u. atte erceffu« Bermitten bleiben

feilen."

186. f. 9lr. 105. „Sa« «erbot ber «olföfcbaufpiele ic." S. 204;
bie ©mb. fuefete mit gleicher Begrünbung um bie Erlaubnis jur Stbfealtung

be« Berlobten «affionSfpielc« an, tourbe abgemiefen, („bep felbft aigner

Perantbmortfeung bierBon in gefebärpfenben termini« ju bebortieren unb
anjumeifen, ba« Qbro Stapft. bie bereit« febon Bor einem japr [?] Ber=

mordbte ftraff anfonften perbopplen mürbe.") — Ser «fleger feblug Bor,
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Bon bcr @mb. ba« ©pielbuep ju Bedangen, um «ine Wdt«e Rbbaltung

ju »crbinbem, „ban So offt oon bifier üinteri Wa« gcfprocpen Wirbel, bie

meifte Bor freubett recbt närrifcp fid) jeigett tpun." Sie« gefcpicpt.

137. a) „Xa8 fo berühmte werfbl eine« bl- märtprer« ^SoIt?cucti, Web
epc« nunmebro beb ©1- Rlcolau« Bergcftcllct loitb" [f. 9!r. 135] im 92at=

bau«. — c) Qm „absent ober faftenjeit" im 32atpau8 — bew. „pro

hac vice, allein nit ju aboent ob« faftenjeit." 31uf bie Ginfpracpc be«

Stabtrate«, b« fttb gegen bie 3 malige (Erlaubnis mit bem ©orfcplag, „bafs

nach geftaltfame bteigen etainen ortb« u. bürgerfcpäfftlicpcn banbtioerfsleutbcn,

autb umb felbe »on ihrer artoeit ni<bt ju Biel abjujtccpcn, genueg were,

mann ein bergtcirfjcn ©cp. alle jabr bl»burcp nur cinmabl u. nicht öfftcr«

Jonffitgbin BerWilliget würbe" unb gegen bie ©epauptung wenbet, bajj

Qopann SBitwer im 92amcn ber ©ürgerfepaft angefuept hätte, ber baBon

nicht« toiffe, unb anfübrt, baß 1 ober 2 „bürgerliche banbttcrer, bie iclbftcn

nicht gar gern fiep mit ber artoeit beiepäfftigen, bureb bie öfftcre comoebien

autb anbere fleifjige bürger u- banbtier« Bon ihren gefepäfften abdeepen

u. tn bie gelegenbeit jum müftiggang u. trünfen, auep aigener artoeit«*

oerfauntbung dnfiepren", Berorbnete bie 9i, ,,ba« ein Solche« ju biftortbig

guter notij biene, u. ber ©tabtratp biejenige, fo fiep unterfangen, sub aiio

nomine bife licenj ju erwürefpen, jur bebörfgen oerantbtoortb: u. beftraffung

ju jiechcn hätte, mann hingegen bföfaplig Bon barau« erteilte «laubnu«
ju abbaltung bifer comoebia toiberum rcooeirt paben trolle." (f. 92r. 141.)

138. „Slctore« u. liebbab« bcr Iragoebien"; „gegen bie Bacanj

hinau«"; ba« ©picl fei „Bon einer geiftl. feter componiert", fepon öfter«

mit „jimmliepen benfall" aufgefübrt toorben. Ser .Hb»- nennt e« „eine

jtoar einfältig, jeboep nicht« obngebürliep in fiep paltenbe Äontpofttion."

139. Qn ©eptoaj beftanb fepon feit lange ein „aigne« jimblicp grofse«

Gomebipaufs" (f. 92r. 29), too feit ieper „unterfdnblicpc oon ber geiftligfcit

eoinponirt g. Gomebien" aufgefüprt toorben feien. Sa« Ibeater fei Bon
ber ©farre erbaut u. au« ben Ginfünften ber Spiele erhalten toorben;

ba« ©pieloerbot fepabige aber bie Pfarre, wcSpalb bie Grlaubni« ju fpielen

gegeben to«ben möge „ju gueten be« pöchft bebürftigen pfarrgottSpauft u.

anberen gueten enbe, toargegen bie geiftligfeit (:fo auf felcp «baltenbe

licenj compofitionen ju machen uorpabenä:i fiep erbietet, bife jur Gcnfur

u. approbation einjufepitfen." Grlebigt: ,,ba« mann ju abpaltung beren

Weitperen comoebien in biefem eomoebipauB, ba bafelbftige pfarrfiirtpcn

mitlft beffen erbauung au« ihren mitlen fepon Bor japren ba« arg ertragen

müffen in unterbldbung beren ab« pi«oon fein utile ju genieffen hätte,

piemit bie todtpere licenj gldcptoopl jeboep gegen beme ertbeillet haben
Wolle, ba« folcpe comoebien jeberjeit nur Bon ejempten, [oon jeweils bort

beftnblicpen ftttbenten] u. geiftl. ©erfopnen oorgeftellet, u. bie compofition

pierBon Borläufig anb«o pro approbatione gegeben Werben folle." — Xar*

auf würben am 21. VIII. 2 „oom gräfl. fuggerifepen ©encficiaten Jranj
©. 92. Grdjweger übergebene (u. Berfaftte?) compofttionen" eingcfenbet

unb bewilligt, „jeboep hätte man lieber gefeepen, ba e« ttotp in tempore

W«e, ba« anbere piecen, fo mepr«« ad aedificationem publici, probu--

cieret Würben."

140. Qm 9S2ai
;
Reingewinn „ju umgieffung ber in ber eutflanbenen

feprSbrunft jcrfcpmoljencn firepcngloggen."
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141. „Die jwar fcfeon »Dt einem jabr »erlaubte (f. 9lr. 137 c), aber
biedere unterblibene tragoebia."

142. 3m Srii&jabr. (f 145.)

143. ©alj» u. SRünjbeamte; in bet (faftenjett bie »or 4 3abren
„Wohl u. auferbaulitfeen ejbtbierte tragoebi" — bei»., „auf fünfftige faftcn=

seit auei*liefelicb ber lejteren, jur anbndjt gewibmeten tägen, u. nad? ma&
ber »orjäbrigen bcwiBigung." — ©pielleiter ber Sfarr8»icariu« 3»f«b^
©djrott (f. 9lr. 153 u. 16m), btc Sühne auf bem „oberen ©tabtplaj" —
Die Srojeffton burfte nur al* einfa*er Setgang abgebalten werben, „fo s

bann aber btt »orftcBung bc« leiben« u. fterben« unter« beblanb« mitleft beren

anfonft gewöhnlich getrieft rebenben figuren, auch fombolifcber auftügen ab»

gcbalten toerben, barbeb aber autb bie »or[e*ung jeitlicben gemacht toerbe,

bamit in biefen anbäebtiger betraebtung gewibmeten tägen, ba« au« ge»

fejte böcbfte guet triebt obnbctuccbt bleibe, u. aflen unfueg tn benen würtb«»
bäuferen »erfänglicben »orgebogett Werbe."

145. 3ur Snfcfeaffung einer ©lode für bie Äircfee ba« „1750 abgebal»

tene Diaria $ilif»6piü, ober freub» u. troftooBer berfbuntmen unfeere« gna»

ben»bilbt Slaria bilff" tf. 91r. 50). — bew., „jeboefe ^at bie ©mb. auf ber

HoQftatt in fo laug juejuwarten, big bie ©mb. beb St. 91ico(au« (f. 9lr- 14*2),

beebe tragoebien würdlicb »oflenbet, u- beeben biefen ©mben Wirb ftugleid)

nnweiftli* nutgegeben, ihre cjbibitionc« nicht alljuofft ju Wibcrbobten, auch

beb fcldjer gelegenbeit ft* be§ ehrbaren u. anftänbigen ju bcfleifeigen, u.

ba« barau« bcjicbcnbe cinleggclb über abjug ber unföften ju bebuef ber

Äircfeen ju »erwenben.“

147. bew, (anftatt ber ftarfrcitag«projeffion ba« ^ßafftortSfpiel 1 mit
bem Seitab, ,,ba« fie baiftonem ©brifti mit aller anftänbigfeit auf einem
tbeatro »orftcllen, biernäebft in ben tebteren, jur anbaebt u. befudjung be«

grab ©brifti gewibmeten tägen biefe nicht ocrnacbläffigen beb obnpcrmetbeter

firaff mit gelegenbeit ber cbarfrebtag«proceifton biebeb feine öffentliche poeni*

tenten, auch feine feenifebe ejbibitionen aufjufübren ficb anmafeen follen."

148. 91a* Dftcrn.

149. Sinftatt ber fiarfreitag«projc[fion. — bew. „nach ber mobalität

Wie ju ,'öall [>)lr. 143] unb ©*waj [91r. 146]".

153. a) Der Äb«. jeigt an, bafe bie Sürger „Welche auf) erlaubnufe

aBfeier ein ©* auffiebren" foon ©efueb ober SewtEigung fonnte ich nicht«

ftnbcn], c« au* am »erbotenen ©briftibimmelfabrt«tag »orgefteflt höben, mit

ber Segriinbung, bafe auch in 3nn«brud an biefem läge gcfbielt Werbe (f. aud)

bei b). ©rlebigt: „bent ftattratb ju £»aB fan jwar de practerito naebgefeeben

Werben, boft aübortb Wiber ba« faif. normale an bem ©brifti öimmelfabrt«»
tag ain comii*c »orftiSBung aufgefiebret worben, in juefunfft aber ift ber»

felbe ju beoba*tung bc« normali« bureb »orläufftge gewabrung bebörig an*

juweifen." b) „beb f*»n errichten tbeatro ju erfpabrung ber gröberen un=

föften nach ber ©tuarbae tragoebi [a] ba« fcfeon »or 7 jabten [?] ejbibierte

g. ©*. »om b- ftatt» unb firefeenpatron 91icolao." ©rlebigt: „benen »orfte»

bem u. aeteur« fan bie crlaubnu« eine jwebte, na* bero jeugnu« unbebenf»

liefe etfunbene »orfleBung »robucieren ju bürfen, unter ben ncmbli*en lejt»

bin beftimten bcbiitgungcn, Wenn ber ftattratb fein erbcbli*eo bebenden ein»

juwenbeu bat, intimierct, auefe in »erfolg untere« refeript« bi» bbcrfcbrdt»

tung be« normali« Wegen an 2 uerbottenen fefttägen [f. 91r. a unb au feer»
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bem am SreifaltigfeitSfonntag] abgebaltener ©cb. nncbgefccbcn, in jue=

funfft aber oon fernerer pbertbrettung jebeSntabl Potläufig abgewabrnet

Werben
"

154. ,,©ie tragjoodia ©atri? Burnerfcber de coelostibus nuptiis".

156. Grlebigt: „binauSjugeben, wie ba& mann biefe? SH ofsenfranpfpiett

ni(bt anftänbig finbe" unb abw.

157. Qm näcbftcn Sommer,
158. „9lm GarfrctUag wiberum."
159. 9Bemt ba? elfte Spiel „ju anfebaffung ber gloden nicht }urei=

«benb fepn würbe," ba? 2. Spiel noch abbalten ju bürfen. — 9lbw. „au?

wohlerwogenen urfacben".

161. „t^ür bcrmablen au? feinen untcrWaltbenben crbeblicben urfacben"

abw.
162. Bcibe SRale „au? Wobl erwogenen grünben“ abw.— 25er SRagiftrat

machte geltenb, „ba? fie IcineSweg? be? geWerbS, fonbem nur anPacht b«l ;

ber, um ibre Bürger unb benachbarte ©cridjtSIeitbe abjubalten, bafj fie nit

in Baprn ober Saljburgitc&en nacber Slnborf ober iöopfgarten geben, biefe

paffion ju probucieren »erlangen."

165.

Um einen letl ber 31uSmalung8Ioften für bie Suche ju St. 91h

colau? jufammenjubringen. — $a8 ©efueb Würbe beim Stabtmagiftrat

eingercicbt (3nn?br. StabtarcbiP- Sir. 857).

165. „(Sine auf bie SRofenfranjbruberfcbafft gerichtete comoebiam ober

tragoebiam au? ber ©efebidjt be? SRicbarbi u. Slorefsp in bem fogenanten

f)mbfter baalbaufj."

166. Siebe meinen Sluffap „SronleidjnamSbräucbc in Slltbojen", f. o.

Sir. 43.

167. Siebe meinen Buffap „ba? Berbot bet BollSfcbaufpiele (1751)

unb feine folgen" (SKitteilungen u. Jorfcbungen j. ©efeb- Itrol? u. Sorarh
bergS U- 3.) 9118 in Saliern bie Bbweifung ihre? wicberbolten ©efuebe? um
©rlaubni? jur Slbbaltung ber SarfreitagSprojeffion unb bc8 BaffionSfpieleS

befannt würbe, eniftanb unter ben Leuten, bie an unb für fiep febon gc=

reigt waren unb »on 2 ©rieftern noch aufgebept Würben, ein Slufrubr gegen

bie Bcberbe, fo baff biefe bie Untcrfudjung erft im näcbftcn Qabre ju un=

temebmen Wagte. 311? man ju Beginn biefe? 3abre? (1761) baran ging,

artete ber Slufrubr in ernfte lätlicbfcitcn au?, bie wobl al? bie 3lnjeicben

jum SReraner Bauemaufftanb im 3a&re 1762 aujufeben ftnb. Bom Dr=

binariate ju Orient lonnte Weber eine ftrenge Beftrafung ber beiben ©riefter,

Pon benen ber eine, SRartinel, ein 3e[utt war, noch ibre Bcrfcpung crwirlt

Werben, unb bie Beftrafung ber übrigen Übeltäter fiel auf Befebl ber

Äaiferin auch febr ntilb auS.

168. ©efueb be? Brimiffariu? 3»fePb Schrott (f. Sir. 143), auf bem
bereit? jur „tragoebia »on ber fcbottlanbifcbcn Sönigin SJlaria Stuarba"

(1759; f. Sir. 153) errichteten 2beatcr, beffen Baufoften nod) nicht bcreingc=

bracht Waren, „eine anberc tragoebiam betitelt: BnSbcfta, ober finnrcicbe Siebe

ehelicher treu", „eine ganj inbifferente cjbibition, bie nicht ba? minbefte con-

tra bonos mores" enthalte, „mit lauter folgen leutben »orftBUen ju bür=

fen, Welche in geringften Pon ainicbcr arbeit nit abgesehen, ober »crbtn=

beret werben“. — abw. „au? feinen wohlerwogenen urfacben heu bcnnaligen

jeitumbftänben [anwefenbeit ber preuftfeben firifonnieur?]" mit bem Bei'

fape, „bajj er fiep biuummen auf eine anbertoeite gelegenere 3c't Wiber=
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um bittlieb melben tönte, wo mann i»me fobann hierunter toieüeic^t eben-

bet ju willfahren fich »eranlaffet ferben würbe."

Qm ©ommer barauf lieft ber ©tabtrat, ber bie Scpaufpiele überhaupt

nicht gerne fah, „ba fich faft bei? jebmabligen alhier »orgenomenen bergt,

probuction nicht« ban miftnerftanbnuften, jangg unb baaber, ja wobt gar

ftreitt u. feinbfeeliglett geäufterct haften, Wo bepnebft auch bie bürget!

liehe u. anbete actore« oott beten bauftgewerb u. banbtarbeiten abgc;

jobben, bargegenb jur liebertichteit angewobnenben faulcnj; u. oerfc»men=

bung ihrer in beten bauftweeften böchft betürfftigen creujern angetriften

Werben, forberift, u. ba faft leine prob eorgenomen Würbet, wo nit: alft

auch fo wobt nur in u. nach beiten probucicrenben ßomebien felbften

auf benen tbcatri« u. in benen wirt«büuferen [:wie u. a. auch • • • •

ad coronaudum finem ber ©tuarbifchen tragebia, auch fptblfiebrenbe

geifUichfeit felb« ftch habet? einfinbet, bift an ben bellen morgen befd?«5

eben:] gefoffen u. gefchtemmet Wirbet, inmitelft aber ba« arme Weib u.

finber au« abgang ber notb»enbigcn nabrung ju häuft in bungertud? nagen

müften," unb ber ben SBunfd? auefpriebt, bem Schrott fein @efud? mehr tu

bewilligen, ber babei nur feinen eigenen Botteil fuebc unb ber genug ®e=

legenbeit hätte, „bie jeit mit anberweiten einem geglichen Weit beffer« an=

ftenbigen operaturen ju bertreiben", nach toiebcrbolter Bufforberung, baft

ber ^rieftet e« felbft tun Iaffen fotl, ba« tm „Stabtgraben nädjft auftcr bem
Xbauter ober unferc« Herren Ibor" mit Bewilligung be« Stabtrate« auf»

gefteüte „tbeatrum" abbrechen, weil bie ju geuerlöfcbiwerfen bienenbe Bad?=

leitung burch ben ©raben reparaturbebürftig War. Schrott befchwerte ftch

nun bei ber 9t. über biefeit Borgang, ber ihm einen Schaben »on ca. 200 fl.

gebracht hätte, worauf ftch fter ©tabtrat in einem umfangreichen Berichte,

bem ich bie »origen 3itate entnommen hafte, gegen biefe Jtlagen reebtfer*

tigt. dr hafte überhaupt nur für bie Aufführung bet „tragebia »on Siaria

©tuarb", nicht aber für fo lange bett Bfa? bewilligt, ohne bafür eine Be=

jafjlung ju »erlangen; „ber unbemueft u. unnötigen ©pefen hätte er fich

»on felb«, burch unterlaffung, gar leicht entübrigeit lenen" unb ber ©tobt»

rat habe „bie aHerrn eni gifte anlaithung unb noch umb fo »il minber ju cr=

hibierung eine« bergl. ©chaufpiele« ainichen antrieb ober »erlaubnu«" ge=

geben. — Die JUage be« allerbing« fehr unfanften Briefterä würbe auf

biefen, »ielleicht auch etrt wenig übertriebenen Bericht be« SRagiftrate« ab=

gewiefen.

169. Die ®mb habe „bereit« »or mehreren jahrett be» laober fürge--

thauerten gewäfter bie grofte Irafft be« h- Äofenlranj burch ein ©4- bem
gemeinen Bolcfb »orftellig ju machen »crfprochen u. »erlobet“ unb Wolle nun
ba« ,,»or jahren ftpon in bem borff Ihaur" aufgeführte Sch- »on bem
befannten I>ima« lonfftigen fruehling" »orfteBen.

170. 9lnläftlid? be« lobe« be« Grjhcrjog« Hart.

171. ,,2)a« in Ihaur mit approbation hoch u. niebrigen ftanb«per=

fonen aufgeführte, aBjeit mit »ielen »ergnügen u. aBgemeinem wohlgefaBen

angefehene" Sch- ©rlebigt: ba« bie ©mb. ben Sofenfran» epfrieb fortbetten,

im übrigen aber Wegen ber theatralifchen »orftcBnng »on ihrem gefuef? al« einer

»om a. h- ort au« »erbottene fache ein für aBemabl abgewiefen fepn foBte.

172. 3m Sorjabre fei bie flirepe »on bem ertrag be« Sch- ati«ge=

malt worben; ber 9teingewinn biefe« bereit« jenfurierten ,,»on jiierlanba

ber groftpritanifd?en Jierjogin" fei jur SenoPicrung be« Socbaltar«, ber

«repto für Ibcatcrflefcplcpte. II. söanb. 4
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„eraltet" fei unb gu bcn ©emälben nicfjt mehr baffe, beftimmt. — 9tbw.

„für bermahlen auö feinen fürwalthmb anberweiten urfadjen".

173. Qm grühling.

176. Qn einer 9lngeige in TOüngfachen Wirb ju Sitfchcnau, @bt.
fRattenbcrg ein „comeebtenfdjneiber" erwähnt.

177. 9lbW. „naebbeme bie$ ohnehin eine Berbottene fache i'epe, mit

ber h ehlfamben erinnerung, bafs mann fie biefetn heiligen gu ehren ein

anbercS anbachtswer! »errichten würben, foldjeS in ihrem anliegen mehrem
einbrud machen, u. bem h- Slnbrcae Wohlgefälliger fehn werbe.“

179. 91 bw. „bermahlen auS feinen wohlerwogenen urfachen“.

180. 9lbW. „mit ber hehlfamen lehre, bah fie jene 3eit, fo fic bie

fthaubühne gu befteigen gebüchten, mit einem anbächtigcn gebett ju biefcin

gnabenbilb antoenben follten, umb in ihrem anliegen fo ebenber erhört ju

Werben".

182. „fßach BoUbrachter felbarbeit gu ehren ber mutter ©ottcS eine

bereits Bor 17 fahren ohne unanftänbigfeiten, wie gemeiniglich in benen

baurentragoebien befdjichet, aufgeführte theatralifche 6rhi6ition." — 91 bm.

mit ben 95ctfafe, bafi bie ©mb. „falls eS ein trieb ber anbaebt Wäre, anftatt

biefer BorfteUung bureb baS gebett bei? ©ott beffereS gehör fidj Besprechen,

u. Wann eS auf eine beluftigung angefehen, auf eine erlaubtere art fedj

eine Beriinhetung machen fönnte."

185. „Sine fchon ainSmahl ohne baS baS aUerminbefte wibet bie

guette fetten WaS eingefloffen Wäre" aufgeführte ßontoebie. — 9lbm. mit

bem Seifahc, bafs bie ©tubenten „mit einem anftänbigeren geitBertreib

fich bie beluftigung gu Berfdjafen anguWcifen" feien. — las ©Biel („eine

theatralifche teutfebe BorfteUung") würbe bennoch gegen ©intrittSgelb in

einem 9öirtShauS abgcbalten (am ©t. MidjaelSfeft unb bem Borangehenben
©onntag) unb bie ©tubenten behaupteten, „fte laffen fich biefes nit ab,

Wöhren . her Ähn. im ^ufiertal tft ber Meinung, bafs bcn ©tubenten
foldje SorfteUungen um fo mehr ju Berbieten feien, „alS miSoergniegen*

heften unter bcn gemeinen mann, beme bie nentliche BorftcUungen bep

fchwärer ftraffe eingebotten feinb, barauS entftehen fönnten." Grlebigt: ber

Ähn. „foUe benen eitern u. Bormünbern biefer ungehorfamen jugenb bie

erinnerung machen, bie ©tubenten Bon biefem unternehmen unter ju be*

fahrenben WiUtiibrlichcn befhrafung abguhaltcn, ferner baS cincaffirte gelb

benen armen auSgutfjeilen, unb ben Wirten gu folchen BorftcUungen ihre

häuflet nicht berjutaffen, ben ernft gcineffenen einbott machen."

186. „Sinige gu SaBiS Wohnhafte erempte, welche fich tnit einigen

Irientnerifchen caoalieren bahin Bercinbaret hatten," im gafdjing „comebien,

baU u. ein faraofpiU einführen ju Wottcn“. — 9lbw. „bis Bon §of cin=

gehenber crlaubnuS gu haltung einiger fafchingSluftbarleiten."

187.

9lm Karfreitag. — 9lbiu. „mit ber erinnerung, ftd) baS, fo ihnen
Bon bem lepbenben hrplatibt Bon bet canfcl Borgetragen wirbt, gut lehr

unb auferbauung bienen ju (offen." — Qm 5Weiten ©efuch („ein fchon

öffterS probuciertcS g. ®dj.") ift „ber UmgclbSwcinfchreiber Mapr" genannt,
bem bie „ftrafe ber caffation" angebroht wirb, faUS er baS Spiel probugiere.

188.

„3unt nuben beS pfarrgotteShaujeS unb thunnreparation". —
©in ftofbefret 8 . 7. V. Berlangt baS ©utachten über eine an bie Äaiferin

gerichtete Mittfchrift biefer ®mb„ baS am 21. V. oerfafst Würbe: „. . . 9lun

WoUten wir gwar biefer ©mb. ein foldgeö gerne Bergönnen, getrauen unS
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aber um fo minber bicrju einjutaten, alb bie abhaltung beriet' Schau«
fpielen burch jetfcbieben erfolgt faiferl. Sbgett u. jwar befonberb auf bem
ianb u. börffern eingebettete worben, auch nit anftänbtg ju fepn febeinet,

bah baurbleutp tbcatraüfcbc borfteffungen, u. comoebien halten {offen,

nebft »eitlen auch bie (Srfabrenbeit gibet, bah beb beriet? borfteffungen,

afferbingb nicht bic befte auffüprung beobachtet »erbe. Sollten aber (Sw.

f. f. 3Ratjtt. in bifen fperial umftanb ju bibpenfieten geruhen troffen, mobon
ohne bem alle« behänget , fo trollen auch mir ber affermilbeften ent«

fchlüffung lebiglich alle» anhcimftellen". Darauf erfolgte bie faiferl. Sbg.
b. 2. VII.: ,,©a aud? bem lanbbeinmobner bilmehr ber geift ber inbuftrie

einjuflbfen, alfs follicher burch auffiehrung, n?o nicht offenbar ärgerlicher,

bo<h unnujer, u. öffterb mit abcrglaubifchen fachen angefiltcr fcpaufpiele

}u ben miefiggang u. fchtoelgecc» noch tnebeerb ju gewöhnen, alfj ift nach
eurem woblgcgrtnbeten einratben bon 21. V. bic utnb eine bergleichen er«

laubnufs bittenbe ©mb. ju lelfs umb fo mehr ein für aUctnabl abjumeifen,

alfi eine bergleichen exemptio a regula jum pblcn bcbfpipl gereichen, u.

anbere ©mbett mit bem nentblichen petito in borfchein fontmen mürben.

"

189. „3um nupen ber lirchen." — Slbm. „für bermahlcn".

191. „©inigt geiftlicbe u. ejempte." — Dab 2. ©efueb ahm. mit bem
Beifap, „nachbeme hieb nicht nur bem faiferl. normali, fonbern auch bem
mohlftanb jumiber fepe, bah ejempte unb particulare ftch auf bab com«
mebienfpieffen berlegeten."

192. „Sine gefefffchaft," bic fich einer Slnjeige nach „Su aufführung
einer eomebie jufainmenthun moUte" mirb unterlagt.

198. „Denen untertf?anen jum nothmenbigen nachbenfen."

194. ©m ©nbe beb Borjahreb (SBcihnaehten ?) foffte bab Baftorell

aufgeführt werben, Woju man münblich bie ©rlaubnib erhalten ju haben
borgab. Diefe Sache würbe ber o. ö. Regierung übergeben, „mit bente,

bah mann in gefolg bereit firnißen, Woburch auch bic ©orfteffungen g.

finden auf offentl. Schaubühne berbotten Worben, bie erlaubnufj hierinfallb

feinebmegb ju ertheilen tu fe«n glaubte". — ©uf ben Bericht ber ©egie«

rung b. 21. I., „bah biefe borfteUung nur in etlichen Bögen reimen,

welche bie berfünbigung bet geburth beb Weltheplanbb an bie hirten, u.

beren unterrebung enthalten, beftehe" unb nur in einem ©ribathaub an
Sonn« u. Feiertagen ohne Bejahung „auch ohne publicität“ aufgeführt

Worben fei, unb bah „bie ahnbung unterbleiben, auch bctgl. erbaulicher bor«

gang u. lobmürbige bibtraction bon frequentirung beren würthbhäufer an
|onn« u- feprtägen, alb ein öffentlich betten ©mben berbotteneb Sch- nicht

anjufehen fepn bürffte," entfdfieb bie ©. „bah ba biefe borfteffungen, Wo«
burch ber baurbmann bon ber arbeit abgehalten wirb, bon a. h- ort aub
aubbrücflich berbotten fepen, unter biefem borwanb Weber bon biefen

purfchcn, noch in jufunft bon anbrett um gleiche Bewilligung nnlangenben
einige oorfteffung anjunemmen fepn werbe.

195. „Die confoeberierte ßharfreitagbbruberfchaft" ftefft bor, bah bie

Brojcffton u. fßaffionbborfteffung non mehreren Bäpfien mit ©bläffen unb
Bribilegien unb auch mit einem Stfftungbfapital berfepen fei unb feit 1661

aufgefübrt, 1759 aber „Wegen benen alba in prifon gelegenen fön. preufji«

fepen officieren" nicht erlaubt Worben fei. Der „gemeine beb lefenb un«

iünbige mann" bermöge abet „burch biefe mit naffen äugen anfechenb

perföhnliche borfteffung mit einer ohnbtrgehlich lebenbigen einprägung beb

4*

Digitized by Google



52 JU&nnMungen.

leiben u. fterbene (Sbrifti ba« jahr gleicbwoblen ctnmßfjl binburd) gro&en

nujen ju fepöpfen gelegenst ju finben." Slufjerbem Würben bie „in

mehreren hunbert ftiiefen »orhanbenen" fieftümc ju @runb geben, unb bie

Sleute, bie bc« Verbote« falber „ganj trofüo« u. mifioergnügt" feien,

führten ärgerliche Beben unb »erlangten ihre Stiftungöetnlagen jurüdf.

196.

3»r Benoeierung beö Socpaltar« unb IKuSfcbmüctung jweier

©eitenaltäre.

197. Son ber Regierung befürwortet: „obe mann §War bieäort« lein

bebenletr tragete, bet ftabt in ihrem petttc ju befcricren, in betracht bie

hierinfapl« erfolgte lej prohibitioa nur auf bie borffichafften, u. auf ben

lanbmann, bamit bifer »on ber arbeitb nicht »erhinberct werbt, einge=

febränft, u. hiernach fortan in benen ftätten beriet? erlaubnu« ohnbebenftid)

infonberheit alhier [3J, ju £aU, 0törjing, u. Battenberg erteiltet Worben,

fo will mann boch »on einem l. I. C'lubcrnio bie gefünnung fo wohl hier:

über, alfi Wie mann ficb in anberweithen beriet' fällen ju achten ^abe,

hiemit erbetten haben.“ ©rlebigt: ,,bafi mann all beriet? »orfteUungen auf

einmahten ben Weeg abjufdjneiben crflärt haben wollte, baß, e§ feöe

gleichen ftabt ober borf, niemanbent, wer ber auch wäre, nach ber faiferl.

»orfchrrfft begleichen theatral. »orfteUungen ju bewilligen fetjen."

198. unb 199. Ähn. ju Sieran jeigt an, bafc gegen ba« Serbot

am Karfreitag ju Üana unb ju Baffeier bie KarfreitagSprojeffion (mit

Baffion ?) abgehalten Worben fei; ,,e« ift jwar nit ohne, ba« bie borff«

fehafften u. Ömben auf bifjer »oUtbomenen proceffion fer »erfefjen, auch bie

geiftlichfcit fer »ile« jur aufmunterung beotraget. “ —
200. „Segen erfolgt glorwürbigfter crönung jurn röm. König be«

butchl. 6ron= u. Grbprinjen« 3ofcph' Wegen feiner »ielfältigen ähn»
lichleit".

201. „3n einer behaufung u. in orbinari fleibern."

202. Bacpbcm fle ba« erfte 3Ral abgewiefen Würben, „weilen mit

bieffeitigen paUhau« bereit« anbcrmcite biöpofttione« oorjunchmen", bitten

fie um Grlaubni«, „in bent Ktojifcpen garten auf ber Äohlflatt" fptelen

ju bürfen, Worauf fie erteilt Wirb „mit ber claufuta, baß folehe nur »on
ftubenten auf 14 täg lang probucirt werben fönne."

203. £a« (Sefuch wirb bet o. ö. Regierung „jur itormalmäjsigen

öerbfehepbung" übergeben.

204. Bericht bc« fthn- tm Buftertal (24. III.): 35a anftatt ber

Rarfreitagöprojeffionen ,,»on ein fo anberen orthfebafften be« BuftrrthaU«
bie theatral. »orfteUungen de passione domini nicht jWar am djarfreotage,

Wohl aber »orhergehenben mittocch, u. grienen bonnerftage unterfteUet

Werben woUen, wie ich erft biefer lägen jiioerläfslicp »erftänbiget Worben,
ba« beriet? »orfteUungen nächftfcnfftige Woche in ben rnarft ©iUian (@ht-
£>eimfol«), bann in ben’ marft äHilbaeh (0b*- Bobenegg) u. in ben borf

Dhhlen (®ht. Xauffcr«) »or fich gehen foUen, alfo habe biefe pbertrettung

ju beut enbe einberichten WoUen, bamit annoch jeit Uch ift, fatt« berebte ortp-

fchafften exemptionen a lege nicht erhalten, bie anftnnenb theatral. mebr=
mal« mit »ielcn fcpmnd) peilen, ober, beffer ju reben, offenbaren Wiber ben

h- glauben lauteitbcrt Unwahrheiten angefültc »orfteUungen unter fcbwäreflee

heftraffung eingefteUet Werben fönnen; warumnten aber ber gemeine mann
auf berlec »orfteUungen mit au&erachtlaffung feiner bau&gefepäfften fo »er*

fefsen u. begierig ift, ift meine« bafürhalten« feine anbere bewegnuäurfaepe,
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al« bie noch imerfcin in Srijen u. Srunegg abpaltenbe in Bielen ftüden

einer fafepung gleicpenbc (parfrftnagäprrceificmen , id) gefepweige anbere

mit unterlauffenbe unanftänbigieiten, ja barff Wobl fagen, auSgelaffen»

feiten, welcpe Bon benen maequirten juben, u. teufflett, auep poenitenten

Beruhet »erben, fo jeben epreliebenbett manne ebne fiep Biel herum ju

fefccn, alfogleicp in bie äugen fallen. Sßäre betnnaep »ob! ju Wünfcpen,

ba« Se. fürfti. ©naben ft* in ben unter pabenben territorio mit ben

faiferl. unb pepen Sbgen tiniformicrten, u. beriet) erpibitione« mittclft le*

benbigen perfopnen abiri'afjetcn."

»uf ba« erlajfene Sierbot berichten bie betreffenben Obrigfeiten, baß

ju SJfüplbacp feine fJaiftonäbcrftcBung abgebalten »orbett fei, unb bafi ju

Sillian, »eil ba« ffierbot Bom 80. III. infolge eine« fjoftnerfepen« erft am
8. IV. eingetroffen fei, ber dccan u. Pfarrer au« bet mutterfireben

auf ba« tbeatrum einen auftritt, auf feine »ei« bofjpafft ober wieberfäjlitp,

fonbent befter Meinung, et quidem prozessionatim geführt höbe"; man
habe burep einen deputierten bei ber Äaiferin um bie Gdaubni« gebeten unb
fei Bon biefer an bie Skp&rbe Berwiefen »erben; unb naebbem Bon beiben

©eiten feine anttoort gefommen fei, bitten fte Bern Drbiitariat ju SJrircn,

ba „in betn Srijcnerifcpen berlep proceffionen u. fptUer öffentlich gebultet",

bie Grlaubni« geholt, (dem deputierten batte ber CSrjbifcfjof b. 2Rigaji

„bie crleicptcrung gegöbeit, ba«, ba u. fofern ber orbinariu« loci in bcrlep

begebrn fein bebcufben finben »ürbe, ein folcbe« eo ipso confcntiert fein

folte." — der Pfleger befam eine ©träfe Bon 20 lalctn, „»eil bet einbott

oerfänglfcber hätte gejebeepen follcn."

205. Mitpael Inten planet, Gaplan, (f. 9fr. 167.); aufccr ber Born

SBifcpof ju Irient angeorbneten ^Jrojeffton jum „©nabenbilbnu« Mariae"

ein bie JBunber ocfifelbeit barftellenbe« Spiel „ohne cinjigen unfpoften, ober

pintemu« bet arbeit, blofe ju Bcrmebrung ber anbaept be« Bolfbe« gegen

ber allerfeeligften Jungfrauen am ^ffingft ober anberen feuertägen na<b bet

Befpet."

207. ©utaebten Born 17. VIII. an bie Äaiferin: „bie abpaltung ber

fonft bafelbft eingefüprt gewefenen p. frobnieiebnam« proceffton, unb Bor»

jieüung ber gefepiept ber b- ©eorg unb Margaritp »urbe al« eine in ben

naprung«ftanb be« bafeigen publici einen einflujjpabenbe faebe BorgefteUet,

gleicpfam al« »ann bet) befsen unterblcibung bureb überpanbnepmen

be« ungejiefer« bie »einbettufjung »eniger ergiebig auöfaüe; biefer in bem
©igenftnn be« Bon ben Wapren mittein ben pimlifcpen feegett auf fiep ju

jiepen, »enig unterriepteten untertpan«, immer mehr u. mepr »urjel grei»

fenbe irrglaube pat benen ©tttben ju iprer gegenwärtigen bitte um erlaub»

nu« ben antricb gegeben. — 3umaplcn aber bie bet) fotpannen aufjug Bor»

gepenbe unanftänbigfeiten 6». Maptt. bereit« Bor fahren ju beffen abftel»

lung bewogen pabett, u. au« ben wohlerwogenen urfatpen, ba& bem gemeinen

mann bie waprpeit ba« gaitje Serttauen in feinem anliegen alleinig auf

©ott, u. niept auf äufeerlicpe Borftellungen ju fejeit, bepjubringen nihpig

gefepienen pabe, fo finb wir be« unma&geblicpfien bafür palten«, ba& ©W.
Slaptt. bei ber einmapl ju abftetlung fotpannen aufjug« gefaften entfcfalicf-

fung e« Bolilommcn bewenben ju laffen, u. bie ©mben Bon ipretn ©efuep

ein für affemapl abjuWeifen gcrupen fbnnten." Äaiferl. S3bg. Bom 28. VIII.;

„9la<pbetne bie Bon benett ©mben Sojen u. ©rie« angefueepte abpalt»

laffung be« Bormapl« an bem p. corporiö Gpriftifeft gewopnlicp geweften fon»
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berbapren aufjugeS auf einen ärgerlichen 9tberglauben pinaufilauffet, als fepen

beebc ©mben. mit ihrem gefuedj ein für aBemabi opnc weiter« abjuweifen."
208. Saifcrl, Sbg. Bom 25. VIII.: Sem Wirtt. ©epeimen Jiat ic. 4». ßaf*

ftan Qgnaj ©rafen B. ©njenberg auf beffclben Bericht com 11. bis [nicht

auffinbbar; jebenfaBS im Inhalt bcm Berichte Bom 23. IV. 1755. 31r. 109,

ähnlich]: „aßerhöepft gebaebt ihre f. f. Warnt. Welten bem hiefigen Banbuntcr=
tann unter benen Bon ihme £>. Btaefibenten Borgefcplagenen bebingnuffen bie

fernere BorfteBung beren Scbaufpiplcn gegen beme beieiUtgen, baß ieboep in

Berfptg beren bereits beftehenben laiferl. Berbothen Bon allen berlcp comifcpen

auftritten, Wo Bon glaubenSgehcimbnü§cn einige BorfteBung gefchichet, fiep

enthalten, bie einnahine bei benen ftäbten, u. gmben Bon benen oorfteperen

eingebraept, u. bafelbft lebiglicb jurn behueff ber armen Wapfen Berwenbet
werben fofle, WeUich faiferl. entfcpliepung bcm £>. ^räfibenten jur naebriebt--

lichcn wüffenfehaft anburch ohnBerhalten wirb." Siefe wirb am 28. VIII.

publijiert:

„ä. h- gebaepte rönt. !. I. Biaptt. hätten auf aBerunterthänigfte« ein»

rathen bcS o. 6. SanbcSgubemii ^Iraefibenten $. ©rafen Bon ©njenberg,
laut JbofbelrctS Bom 25 b. m. bem hiefigen fianbeSunterthann nach Bol=

lenbeter gegenwärtiger aBgetneiner XraucrSjeit [Äaifer fttanj I. war am
18. VIII. (n QnnSbrucf nach bcm Betuche beS ^oftpeatcrS plöplicp geftor*

ben; bie Xrauer bauerte bis 25.1. 1766.] bie fernere BorfteBung ber fd)au=

fpiele, unter ben Bon ihm p. Btaeftbcntcn Borgefcplagenen folgcnben bebing=

niffen aBcrgnäbigfi ju bewiBigen geruhet, bafc nämlich

1.

) oon aBcn jenen comifcpen auftritten, in Welchen Bon ÖlaubenS-
geheimniffen einige BorfteBung gefchichet, in Berfolg ber bieSfaBS beftepew
ben a. p. Berbothen, fiep enthalten, ju auffüprung ber anbemeiten barum
ter nicht begriffenen fcpaufpielen hingegen

2.

) bie bewiBigung jeberjeit ben bcm bafigen ©ubernio mittelft bcBle=

gung ber antragenben tpeatralifcpen BorfteBung fcpriftlicp angefuepet, nach

erhalt bicefäBiger erlaubniS fobann

3.

) bie ©inahme beS mäßig ju beftimmenben einlaggelbS non ben
StabtS: ober gemeinbSBorftcperen eingebraept, fopin ber über Slbjug ber

erlaufenben unlöften Berbleibenbe überfepuB lebigltcp junc bepuf ber armen
befonberS wittmen u. Waifcn jenes ortS, aßwo bie auffüprung beS @epau=
fpietS beiepfebet, Berwenbet, mithin ju beffen Berftcperung

4.

) jebeSmapl eine getreue reepnung hierüber Berfaffct, u. folcpe an
baS £anbeS=®ubernium jur einfiept, u. beangenepmung ber mit biefent ein-

gegangenen gelbe Borpabenbcn biSpofition eingefenbet Werben foBe.

Silelcp a. p. entfcplieffung bemnaep getarnten RreiSämtern, Beamten,
Dbrigleiten u. ©emeinbSBorftepem jur nachrichtlichen miffenfepaft, auep roei«

terer tröftlicpen Berftänbigung beS untertpanS anburep eröfnet wirb.

Saturn, QnnSbrucf, 28. äugufti 1765.

Gaffian 3gnaj ©raf Bon ensenberg."
209. Sie Benebictiner patten fiep „bep Äufricptung beS ©pmnafii

burep bie mit bem clofter Biariapcrg u. ber ftatt Hieran erriepten compac-'

taten ein berlcp comoebie [am Schluß beS ScpuljapreSj aB jährlich ju fpip=

len fiep binbig gemacht" „ju böfferer pebung u. aufmuntcrung ber ftubie*

renbeti fnaben." Siefe „©nbtSjahrScomßbien" feien Bom ftpn. am 12. VIII.

1764 unb 21. VIII. 1765 Berboten Worben; beSpalb bittet ber äRagiftrat

„Weißen bie ainfjinaplS Berfafite neue inftruction fir bie münberen fcpueBen an=
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nodj nit ju ftenben gebraut, noch auch fcifc beten betröffenben Borftebung

beTen fryutnasiorum per aimilia intimicret u. aufgetragen Worben, ju er=

tauben, bafi bie bereits ju ftänben gebraute cnbtjabrScomocbia atlba an-

no(b gewöbnlicberrnafjen probucieret »erben möge." (irlebigt: „ScB für ber=

malen bereits gefächener BerwiUigung auf ficb ju beruben." — Darauf
trirb am 20. IX- ein getriebenes ©jenarium eingefenbet: „Der 3Rcnf<b,

dn lebbafftige Schaubühne jergengiidjer Cittelleit. Sfeimweife oorgeftölt Bon
einer atlbaigen teutfeben fcbueUcr jugenbt lobt. Dprol. ^aubtftatt hieran,
cum licentia superiorutn. Nachmittag per 2 ttbr in öffentlichen fcbueH

feminario ben 8. unb 10. october." — DaS Spiel befielt aus 8 Sitten,

einem Prolog unb (Spilog, („bie jergenglicbe eitelfeit beS menfdjenS wirbet

bureb einen furjen träum oorgeftölt" unb „ber tott ermähnet alle jur <brift=

lieben obforg") unb enthielt in mehreren Sjenenpaaren, bie eigentlieb nicht

miteinanber jufammenbingen, bie ©itelfeiten (JRaebt unb Meid;tum, 3iubm,
Sergnügen beS SlbelS unb ber Säuern, ©anbei unb Öeitünn, fieiebtfinn).

JtaiferL Sbg. Bom 10. XII. 1765: man »öde eS bei ber gefabenen Se=
»illigung jur äbbaltung ber Äomoebie „Bon ber ftubierenben jugenb tu

SReran bc»enben taffen," aber anorbnen, „bafi aueb ju 5! eran in ©irtfunfft

nach bet taiferl. SBillenSmainung bie comoebien unterbleiben, unb flatt

berenfelben bie exercitia acaeiemica gehalten »erben würben."

210. Qn ber „Bacanj=jeit anftatt beS müfjigen fifeb= u. BoglfangS ober

anberer jugenbtlieber ergöbliebfeiten fieb anftänbig u. nujlidjer mit probu--

cierung eines Bon ber »ieneriftben febaubübne entlehnten unb moraliidjen

trauerfpielS ju unterhalten." „bie probucierung ohne bepjug einiger WeibS«

perfobn, autb wie im Borjabr [?] nur in einem priBatbauS einjig unb allein

pro hoaeato juventutis exercitio."

211. Qm grübiabt; ©rlebigt: „bafi nermig taiferl. refolutt webrenben
Dbraurjabr bie abbaltung beren comoebien überhaupt, jener, Welche Bon
glaubenSgcbeimnijjen banbien aber Bor atlejeit eingebotten fetten, mithin

tbnen beBorftebe, fünftigbin ein anberweiteS compofttum Bon einer geift=

lieben ober moralifeben matcria jur einfiebt anbero oorjulegen u. bieSfäHige

licenj ju erbitten."
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fiegenbe unb ©efdjidjte.

Bon

Bertfyolb ftijmann.

gür bie Beurteilung ber Xättgteit Belten«, für bie Beant*

Wortung ber grage, ob unb Welche ^Reformen ifjm ober feinem

Beifpiei if)ren llrfprung bonlen, ift e« notwenbig — unb ba«

Ijaben alle, bie fiel) biöfjer mit biefent ©egenftanbe befdjäftigten,

überfeinen — firf) gu Oergegenwärtigen, bafj bie älteften I)iftorifcf)en

ÜRadjridjten über iljn au« ber münblidjen Xrabition ber ©d)au*

fpieler in ber 2. |)älfte beö 18. Saljrtiunbert« flammen, unb baß

biefe, bie ©ewäfjrümänner £öwen« unb ©djntib«, ber Meinung
waren, oor Belten Ijabe eS eine ©djaufpielfunft in ®eutfcf)lanb

überhaupt nidjt gegeben. 35er ßuftanb, in bem fief) bie beutfdje

Bülpte um 170Ö befanb, war bemnad) nad) ber SReinung biefer

©djaufpieler Belten« Söerf nur be«ljalb, weil er überhaupt ber

ältefte ©djaufpielpringipal war, üon bem bie fiunbe gu innert

gebrungen war.

35iefen Umftanb Ijaben alle teueren niefjt genügenb berüd*

fidjtigt, inbem fie unbefeljen auf ©runb biefer 5Rad)rid)ten Belten

für Beränberungen be« beutfcf)en Bül)nenwe|en« in pejus ober in

melius üerantwörtlich machen.

Um ber Sacfje auf ben ©runb gu fomincn, ift e« bafjer not*

Wenbig, bie ältefte SRadjridjt, auf ber fiöwen bie erfte Stonftruftion

errietet f)at, unb bie bann baö Junbament für bie ftunftbauten

aller feiner SRadifolger warb, fennen gu lernen unb gu prüfen.

©lüdlidjerweife ift fie un« burd) einen 3ufQÖ erhalten in

ben beiben Briefen <Sfl)of«, oom 14. SRooember 1765 unb
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Dom 7. SKärj 1766 an ßöwen 1

), in benen biefer bem finger-

fertigen Sournaliften, ber eine ©efcfjicbte beS beutfdjen XlfeaterS

auS ben Ärmeln Rütteln wollte, was tl)in auS münblidjer $ra*
bition befannt war, mitteilt. $)iefe Mitteilungen (£U)ofS fönnen

aerabeju als ein 3)?ufter bezeichnet werben, burrij bie fflefonnen*

f)eit unb SBorficfjt, mit ber @fliof über bie $inge berichtet, bureb

bie Ärt, wie er genau Reibet, gwifeben bem, waS er beftimmt

gu wiffen glaubt unb bem, waS er nur üenuutet:

„Kadi beit geenbigteu Kriegen im borigett Seculo (id) lanit

aber nidjt fagen wenn unb wo) bat ein gewiffer ©eltbem, ber ber

franjöfifcben, italienifd)cn unb fpanifdfen Sprache mächtig gewefen

unb ber bicllcicbt bureb jugenblichc fReifen ober ißelefcntjeit mit ben

auswärtigen Theatern befannt geworben, fidj mit einigen ©tubenten
unb Srauengimmern bereinigt unb eine orbcntlicfje ©efcttfdjaft er*

rietet, itiefe ift bie erftc gewefen, ber man ben Kamen Ü'omöbianten

mit ©echt beilegen fann. ©eine regulären Stomöbicu finb größten*

teils bie olierifc^en gewefen unb bie Kiimbcrger Gbition bon biefem

Slutor ift b c r m u t b l i <b ibm gum beften ,
wo nicht gar bon ihm

felbft beforgt worben, ©eine ©urleSfett tjat er teils bom italienifcßen,

teils auS beut alten Theater bcS ©tjerarbi entnommen unb extempore
aufgefüßd. Tiefer ©efefjmaef bat bei ben nadjfolgenben ©efcöfdjaften

bie Cberßanb bemalten, bennutlich weil fie [!J
bie bequemfte für ihr

©ebächtntS gewefen; weswegen man in ben mitilern Seiten bon

franjöfifcben Überfettungen bis jur Keubern faft gar feinen ®ebraud)

mehr gemalt bat. ©eine emfUjaften ©tücfe finb fpanifebe Über*

fefcungen gewefen, bie unter ben Kanten .$aupt* unb ©taatSaftionen

bie ©teile ber Tragöbien bertraten. Sfch befifce felbft nod) eine foldje

Überfepuitg in SKanuffript, bie bon it)m ober einem feiner Seitge*

noffen berrübrt unb id; bin nicht abgeneigt ju glauben, baß ber hoch 5

trabenbe Stil ber ©panier in feinen $auptaftionen biellcidit bieleS

fann baju beigetragen haben, baß er ber bicbtcnfdje in biefer Seit

in Tcutjcfilanb geworben. SSenigftenS finbe ich, baß alle Staats*

aftionen teils überfefcte auS bem ©panifdjen, teils naebgeabntte, teils

Originalftücfe , bereu id) noch eine artige Ängabl habe, auf biefen

©cßlag bearbeitet finb u. f. m."

Sn feinem gweiten ©rief berichtigt unb ergänzt @ff)of feine

Ängaben.®) (§ier finbet firf) g. ©. fd)on ein Hinweis auf bie

©chaufpiele ber englifcf>en Somöbianten öon 1620, bie @ff)of auS

©ottfcfjeb fennt, mit bem 3uf°$ »3BaS baS fagen foH, mögen Sie

ttachbcnfen, wenn ©ic eS gebrauten wollen.“ ßöwen bat eS aber

') Tbeaterjournal f. Teutfcblanb. 17. ®tüd 1781 ©. 74 ff.

*) a. a. D. ®. 83 f.
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rndjt „gebrauchen rooßen!") Äu8 <5Jottfcf)eb3 „Nötigem Sorrat" hat

er nun aud) bie Seipjiger ©tubentenauffüljrung Don 1669 entbeeft

unb bringt fie mit Selten in Serbinbung. „SBabtfdjeinlich" l)abe

„Seligem unb feine nad)fjorige gantcraben ba mitgefpielt unb ift hier*

burd) ber erftc ©ruitb ju feinem nachmaligen ffintfchlufj gelegt roor*

ben. 3n Seipjig hat er ftubiert, ob er aber bafelbft fo lange bis

er Äomöbiant gemorben, geblieben unb ob er bafelbft juerft ange*

fangen bah öffentlich ju fpielen, weife ich nic^t unb jroeiflc baran;

bießeidjt hat er fiefe juerft nach Nürnberg, SreSlau ober Hamburg
geroanbt

"

®arau3 macht Söroen 1

): „Sclthem mar ein Nianit, ber bie

franjöfifd)e, italicnifchc unb fpanifche Spraye boßtommen Pcrftanb

unb fid) bie frentbeit Schaubühnen befannt gemacht hatte, ©r berbanb

fich mit einigen Stubcnten unb errichtete eine orbentlidje ©efeßfefeaft.

.... 3)ic guten ffomöbieit, melche Selthent juerft auf bie

Sühne brachte, maren bie iDloliörifcbeu unb bie erfte Nürnberger

beutfehe Nuögabe ift bon ihm beforgt morben. Schon um baS 3af)r

1669 mürbe ber ißolieuct . . . bon einigen Stubenten in Seipjig auf»

geführt. Selthem, ber nachher' in Seipjig ftubierte, fpielte in biefem

unb in anbern Stüden eine Noße unb legte hierburefe ben ©runb
ju feinem nachmaligen Theater. Nürnberg unb SreSlau maren bie

Stäbtc, mo er juer)t eine Sühne eröffnete."

3llfo h<er wirb nicht nur fcf)lanfmeg alles, roaS @fl)of als

perfönlicfje Sertnutung unb maljrfdjeinlid) l)ingefteüt hat, für

ficher auägegeben, fonbern eS werben auch noch uertjüngniSDolle

gufäfce gemacht. ©3 ift allerbingS jmeifelljaft, ob Sömeit mit

ber SBenbung „bie guten Jtomöbicn, bie Selten juerft auf ber

Sühne brachte, maren bie NJoliörifchen," iljm baS Serbien)’! bet

(Einführung SlßoliäreS jufchreiben wollte. 3ebenfaU3 ift ber

©a^ Don ben Späteren fo aufgefafjt morben, mäljrenb ©tljof

ficher nicht baran badjte
;
ebenfomenig rote feine Dorfidjtige Äufee*

rung über bie fDtoliöreauSgabe Don 1694 Söroen berechtigte ein*

fach Gelten jum Überfeher ju machen, ©in ebenfo friboler

Söroenfdjer 3u
f
a& tfh öaß Selten bie „mciften feiner Surleöfett

bent Slane nach felbft entmorfen." Äud) bie „Sljronologie“, Deren

Serfaffer ®ff)of mit 9tat unterftü|jte, wenn er auch teiber bie ju*

?

l«fagte fReoifion beS ÜJtanuffriptS nicht auSführte, hat biefe 9luS»

ührungen SöwenS rool)l erweitert aber nicht entfprechenb berichtigt.

Unb fo fonnte eS tommen, bafe ©buarb 3)eurient, inbetn

er biefe troefenen Notijen ju beleben unb mit phantafieoollen

') ®efc&ichtc beS beutfeben Xfjcatui 8. 13. 9ieubtud 8. 14.

Digitized by Google



3o6aitnt* SSfltot 59

Kombinationen ein möglidjft anfchaulidfe« Silb oon Seltenst fßer»

fönlid)teit unb SBirfen gu geben oer)ucf)te, au« Selten einen

tragifdjen gelben fdfuf : „ÜRagifter Selten ift ber tragifc^e .ßelb

in Der Sorgefdjicbte unferer ftunft. ffir bermafi fid) bie lebten Kräfte

ber mittelalterlichen Kunft bi« junt Sieberparorpäntu« aufjuregen;

er wollte ihr erneute« ücben gewinnen. 6« mar umfonft, er batte

bie Berftörung mir befcfjteunigt. 2>ie toilben ©ciftcr, bie er hinein»

gerufen, tonnte er nicht roicbcr bannen, unb unter ben fallenben

Irümmem De« £>aufe«, ba« er ftüpen tu o Ute, tuurbe er begraben". 1

)

©n fd)öne« Silb, aber gugteicf) ein warnenbe« Seifpiel.

®enn e« geigt einmal toieber, toie fe^r ein waf)rt)eit«liebenber,

eifriger unb tuarm bergiger 3r°rföer in bie 3rre geraten fann,

wenn er fid) oerleiten läfet, bie Duellen burd) bie Srille einer

borgefafeten ÜJieinung gu lefen unb oom ©tanbpunft best a priori

fonftruierenben Xljeoretiferö gu uerwerten

!

Srofcbein ift bi« auf ben heutigen Xag biefe 3)eorientfche

3)arfteUung unb Auffaffung bie lanbläufige, ba feiner fich bie

9Rül)e genommen hat, bie wenigen in Setradjt fontmenben unb
gar nid)t einmal fchwer gugängüchen Duellen bamit gu Der»

gleichen. Aud) bie beiben f?orfc^er, bie fich um bie Aufhellung

ber äußeren 2eben«gefd)id)te Selten« erhebliche Serbienfte er*

worben haben, Sari ßeine*) unb £>. A. £ier*), haben in biefer

Segiehung Diel, eigentlich aue« gu wiinfdjen übrig gelaffen.

£eine hat fich allerbing« auch mit btefert fragen eingel)en»

ber befdhäftigt, ift auch infofem methobifcher Dorgegangen, al«

er guerft bie archioalifchen Nachrichten über Selten« SRepertoir

gefainmelt unb gufammengeftetlt unb barau« fich “ne SorfteDung

gu machen gefugt hat Don benr fünftlerifchen SSirfen Selten«.

Aber er ift noch Diel mehr Derliebt in feinen gelben al« 3)eurient;

wenn biefer gugefteht, baß Selten beut gritgefchmad Kongeffionett

gemacht habe, fo leugnet feeine auf ©runb ber 87 überlieferten

®ramentitel au« Selten« mepertoiren alle« ab, wa« gu Selten«

Ungunften gefagt ift. Sr meint : „Sechnet man bie SBieberholungen

mit, fo ftcHt ftch ba« Serhältni« fo, bafc Selten unter 102 Stiicfcn

16 englifche, 15 beutfche, 18 hoüänbifche, 24 frangöfifche, 6 italienifdje

unb 1 fpanifdje«, 21 unbeftimmbare unb 1 Derfchiebenen Sationali»

*) (3efd)i<bte ber beulten ocbauftneltunft I 267. 98. >21. I 148.

*) 3obanne8 Selten. Sin Settrag jur ©cfcbidjtc be« beutfc$en Ibeater«

tm 17. ^abrbunbert. ©alle. 3naug.=!Btff. 1887.

*) StUgein. beutfche Siegrapfu*- XXXIX. ©. 577—585.
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täten entnommenes gab.“ „SBir feljen nun," fddiefit er, „tote eS

mit ber 9iacf)rid)t klaffen ift, baf} Selten bie £>aupt« unb Staat«*

aftionen auf bem beutfehen Jh Cfltcr eingeführt habe!“

5aoon hat eigentlich bor $ebrient nie jetnanb gefprochen;

bie Quellen fagen nur, er £)abe fie im Repertoire gehabt ;
unb

baß in biefem gall bie münölicfje 5rabition auf 2öat)rl)eit be*

rut)t, beweift gerabe ein Slid in Selten« Repertoire, bie ^ieine

jufammengefteÜt l)at, ebenfo wie Seitens unb feiner Sorgänger

Repertoire bie SRidjtigfeit ber 5rabition beftätigen, baf? bie fog.

£aupt= unb ©taateaftionen jiim großen Xeil Rod)al)mungen

unb Searbeitungen auS bem ©panifefjen finb. £eine fjat jwar

in Selten« Repertoir nur ein fpamfdjeS ©tüd gefunben; aber

ba« ift eitel ©elbftbetrug, benn einmal finb unter ben unbe*

ftimmbaren fieser manche naef) fpanifdjem Sorbilb, unb bann

ijat fteine alle fpanifchen 5>ramen in Selten« Repertoir, oon

benen et jufäHig eine tjoDänbifc^e Überfefjung aufgetrieben, ben

£>oÜänbern gutgefd)rieben, ferner l)at er alle Dramen in Selten«

Repertoir, bie in beutfd)en ©djauipielertjanbfdjriften befannt finb,

unb bie entfliehen Racfjalimungen im ©til ber fpanifd)en Cri«

gütale finb, al« beutfefje ®ramen bezeichnet.

2ln ben Repertoiren ber beutfdjen SBanbergefeUfcbaften 0 o r

Selten läfet fich aber nun fefjon öeutlicf) unb fdjiagenb ber Rad)»

wei« führen, wie in biefen allmählich ber englifdje (Sinflufj bunt)

romanifdjen, fpanifdjen (holiänbifdjen), italienischen oerbrängt wirb,

unb baf? bann feit ben 70ger 3>al)ren be« 17. 3al)rl)unbert§ auef),

entfprechenb ber allgemeinen Siteraturftrömung ba« franjöfifi^e

(Element ntel)r unb mel)r in ben Sorbengruttb tritt.

Radf .fpeine
1

) war eö bagegen „eine reformatorifcf)e 5at"

Selten«, „baf? er fein Repertoir burd) bie ©tüde be« franko*
fif<$en RlnffijiSmu« (alfo nic^t bloß SRoliöre!) bereicherte":

„Die 3al)re 1678 unb 1679 weifen noch feine franjöfifdjen

Stüde auf. ©rft 1680 finbet fief) ein foldjeä unb zwar war e«

SRoliere, ben er auf bie beutfdjc Sühne brachte. (Da« ^ßoffcnfptcf

bom betrogenen Sijiliancr.) Das Stiid war bi« batjin nod) nicht

gegeben. 1684 folgten 3 franjöfifcbc Stiidc Da« 3at)r 1686
brachte bon ben 6 aufgeführten Stüden 4 fraiuöjifdje, bie noch nicht

bon Selten gefpiclt waren, 1688 brachte ein ebenfalls neue« Drama,
ebenfo 1689, unb 1690 fpieltc Selten 8 franjöfifche Stüde, bon benen
jroei fchon früher aufgeführt waren (fr tjat hierburch einen

') a. a. D. 6. 43 f.
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©emeiS jeineö SdjarfblirfcS geliefert, beim er ^ntte erfnnnt, baß ju

jener 3eit in ffraufreid) bie brainattfcbc ©oefie auf einer Jpiftje ftano,

welche bie anbern Sänber tneit überragte. SBie beftimmt er bic-3 er*

lanntc, getjt barauS Ijerbor, baß er bon beni englifdjen Jljeater (eins,

bom italienifdjen ebenfalls letnS, bom fpanifdjen eins, bom beutfeben

5, bom ijoMnbifdien 6, bom franjüftfdjcu aber 12 Stiicfc, meldjc

biSfjer nod) nidjt gegeben mären, feinem 'Jiepcrtoir neu ljinjufügte.

DaS ift bie pofitibe Seite feiner Deformation."

©o meit |>eine.

Dag ©eiten SRolidre f)äufig gefpielt f)at, ift unbeftreitbar,

ebenfo, bafe im Safjre 1690, b. 1). in ©eltenS lefctem Repertoir,

baS frangöfifdje Drama am ftärfften bertreten ift; aber baS ift

«n reiner 3ufaü. ®enn ba§ Repertoir umfaßt 43 31uffiiljrungen,

eS ift breimai fo ftarf mie bie Repertoire bon 1684, 86, 88,

7 mal fo ftar! wie baS bon 1680. ftein SBmtber, bafj bentju*

folge anbere ©ro^ent^aljlen IjerauSfontmen.

Dafe aber ©eiten SJiolidre nietjt auf bie ©üfjne eiitgefüfjrt,

beweift folgenbeS:

1) Die 1670 erfd)ienene „©djaubüljne englifdjer unb fran*

jöfif^er ftomöbianten" 1

) enthalt im erften ©anbe bon SDioliöre

:

3lmor ber 91rjt,

Stöftlicfje Särfjerlic^Eeit,

£al)nret) in ber ©inbilbung,

im jweiten: Der ©einige,

©eorge Danbin,

jufammen 5 (Stüde bon SRoliöre; aufjerbem 2 ftomöbien bon

Duinault, je 1 non Donneau unb ©oiSrobert, eine bon $1).

©omeille.

2) 1674 fpielen bie „§ambnrgifdjen ftomöbianten“ in

2)reSben u. a.:

Den (lugen Knecht üRaScarillaS,

Den alten ©eijljalS.

’) ©dtamSübne ßngtifeber unb ^ranbcftfdjer Gomöbianten . . . Stuft

Beider fampt bem Riefet!) iiring werben »orgeftettet bie fcPnften unb neueften

Gomcbicn, fo oot wenig 3abren in ffranefreid), Xeutfdftanb unb anbern

Orten bet? Solcfrcirticr Sicrfamblung feinb agiret unb praefentiert worben.

Stilen ber Gomßbi Sicbbabem unb anbern |u Siebe unb Öefattcn bergeftalt

in offenen 2)ru<f gegeben, bafi fte leitet baraufi ©pietweife Wieberumb an=

gerietet unb jur Grgeijlicbteit unb Grquitfung bess ©etnütbS gehalten

werben tönnen. 3randfurt am SJlatjn. 3n Verlegung Qo^ann ©eorg

Schiele, S3uchhänbterS. 3m 3a&r MDCLX.X 2 8be.
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1677 wirb am Dre#bener fwf

:

ßomßbie Dom Scheinheiligen

Dartuffe gefpielt

1679 fpieleit bie Hamburger ftomöbianten in DreSben

:

Der fünftlidje Sügner (SorneiKe),

SImor ber Ärjt

greiwiüige £>a£)nrei)

9Jia#cariÖa#

©capinö Betrügereien

Die Sifembe mit fid) felbft (BoiSrobert).

1683 bie „|>offomöbianten" in DresSben u. a. ©carron#
Geolier de soi Meme, 9Roli#re# Dartuffe unb ©eorge Danbin.

9hm finb aflerbing# bie ,,.£>nmburgifd)en Homöbianten " üon
1674 unb 1679 fo gut wie fidjer ibentifd) mit ber Druppe be# Sari

?lnbrea# ißaut, be# ©dpoiegerüater# Belten#; aber wa# erhellt

barauö? Dafe biefe Druppe fd)on not Beitend Direttion 3)ioli#re

im SRepertoir fjatte, unb bafj alfo üon einer 1680 fief) an*

Ijebenben, auf Belten jurüd^ufülfrenbe Reform nid)t bie Siebe

fein fann.

Bon Someille ift aber außer bem „Sügner" im 9iepertoir

fieser nur einmal 1686 La Mort du Pompee nad>wei#bar, au#

bemfetben 3al)r ein Dob ber Sleopatra, ben fseine fdjlanfweg

mit Sorneide# SRobogune ibentifijiert, Wäfjrenb DieHeic^t efjer

an £a Sf)apeHe# La Mort de Cleopatre ju benfen ift; unb
üon Dl). SomeiÜe einmal ber ©ffej. Ülngeftd)}# biefer Datfadjen

gerfällt feines ^SEjrofe üon Belten# „reformatorifdjer Dat" in

nid)t#.

Sbenfo ift e# mit ber j weiten unb britten pofitiüen

Reform befdjaffen, bie §eine empljatifcf) Belten jufdjreibt, ber

Befejjung üon grauenrollen mit ©djaufpiele*
rinnen unb ber (Erweiterung ber 9?i

f d) e ber alten
englif d)en Büljne ju einer Dollfomntenen Doppel*
b ü t) n e.

Die grauen al# Sdjaufpielerinnen finb üermutlidj fdjon

SKitte ber 60 er 3af)re be# 17. Safjrfjunbert# burcf) nieberlän*

bifc^e Druppen, bei benen fie bereit# feit bem Anfang be# 3at)r*

l)unbert# auf ber Büfyne Ijeimifd) waren, in Deutjd)lanb ein*

*) ^ürftenau 1 244.
f
) ftürftenau I 250.

•) ö. «. D. I 253.
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gebürgert worben. Die erfte auSörüdltche Erwähnung bei

beutfdjen Xruppen reidjt inS Safer 1654 juruef,
1

) in bem fid>

SoriS SolipfeuS in einer Bon ©trafeburg auS an ben Nat oon

Safel genuteten (Eingabe rüfemt, baß in feiner Gruppe „auch

rechte SBcibSbtlber" mitwirften. Ungefähr um biefelbe ßeit nennt

Gafpar ©tiUer in feinem ^erfonenüeqeidjnis*) außer feiner grau

„noch eine grawenSperfon". Sei ber nieberlänbifcfeen Gruppe
beS 3an SaptiCta, bie 1665 in Altona fpielt, »erben grauen

al§ ®arfteflerinnen beiläufig als felbftnerftänblicfe er»äfent. Nier!»

»iirbigerweife fefeeint alfo biefe für unfere Gmpfinbung fo tief

einfefeneibenbe Neuerung »enig Sluffefeen gemacht ju haben, ge*

fd)»eige benn, »ie anfangs in Gnglanb, auf SBiberftanb geflogen

Zu fein. 2Bie eS benn auch auffällig ift, baß Nift bei ber ©e*
antwortung ber grage, „ob auch in feiner 3ugcnb bie Jrauer» unb
grcubcnfpicle fo fefeim unb anmutig unb nüplid) fiirgefteüet »orben,

als heutzutage," »o er Berfcfeiebener Neuerungen ausführlich ge»

benft, biefe Neuerung gar nid)t ermähnt ^ebenfalls war fie

SJittte ber fertiger Safere — alfo lange Bor Selten — ganz
eingebürgert8)

Womöglich noch fchUmmer ift eS befteüt mit ben tatfädj»

liehen ©runblagen ber britten „pojitioen" Neform, bie £>eine

für Selten in Slnfprucfe genommen hat. fpanb in §anb mit

ber Umgeftaltung ber fiunft foll nach 'hm bei Selten „eine Um»
geftaltung ihrer Stätte" gegangen fein : „Si$her hatte man nur bie

Sühne ber cnglifchen fioniöbiantcn gefannt. ®S War bieS ein

Cuabrat, in welchem ein Sobium gebaut »ar, an beffen hinterem

Seile fich eine Nifcfec zeigte, welche ein Salfon iiberbachte. Sor fich

unb ju beiben Seiten liefe bicfeS S°binm Naum für bie 3ufcfeauer,

hinter fich einen Slnflcibcraum, benn bicfeS Sobium ftanb Bon allen

Seiten frei. Selten erweiterte nun biefe Nifchc bis z ur
@röfee einer zweiten Sühne, welche Bon ber Sorbcrbüfenc burrih

einen zweiten Sorfeang getrennt war. . . $ic Sühne mar nach beiben

Seiten berart Bcrbrcitert, bafe fie in jeber Seite baS Duabrat be*

rührte, unb nur bor ftch einen äufefeauerraum frei liefe, Bon welchem

fie ein zweiter Sorhang abfchlofe. Seibe ©eiten ber Sorbetbühne
Waren mit Sapetcnwänben Berfehen."

') Wendel, ©efc^ic^te ber ScbaufpielTimft'in gvantfurt a.Sfö. 1882. S.77.
*) Särenfprung, Serfucb einer ©efebiebte bc8 ItbeaterS In 20lccflen=

bürg Schwerin 1837 ©. 27.
s
) iie etnfübrung mag erleichtert »orben fein bureb ba8 ©rnpor«

lommen ber Dper um biefe 3eit
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©ntfprecf)enb btefer 9lnfcf)auung, beren tatiäcf)Udje Unterlagen

auf fel)t allgemein gehaltenen aber nicfjt gerabeju galfcheS be*

bauptenben Angaben ©. SJiengelö l

) über bie Stoften eines Velten*

fchen Xl)eaterbaueS in granffurt beruhen, mar 1892 auf ber SÖiener

„Sntemationalcn SluSfteKung für SOlufif unb Xljeatertoefen" ein

nach feines Angaben f)ergeftellte>3 9ftobeU ju felfen, baS nach

bem «atalog bie „auf ber englifchen Vüljne fußenbe jeboch in

ber oorltegenben Jorm utfprünglicf) oon 3ol)anneS

gelten fjergeftellte Vühnenfonftrultion" barftellte.

©aitj abgefehen nun baüon, baß eS, mie mir gleich )el)en

merben hoch minbeftenS jmeifelhaft ift, ob biefe Verbreiterung ber

Hinterbühne mirflich auf Velten jurüc^uführen ift, ift biefe

Neuerung both auch etmaS oerhältniSmäßtg 9febenfächlicf)e3, unb

unter allen Umftänben nur eine notmenbige Jolge ber großen
rabilalen llmmäljung: ber Vermanblung ber nach & re *

©eiten offenen, ffuliffen* unb uorhangSlofen oorge*
bauten Vühne ber englifchen ßomöbianten in bie ge*

fd)loffene, eingebaute Vü^ne ber italienifdjen Oper.
Tiefe Veränberung ift aber Oiet älteren 35atumS.

Sch mill junächft gar nicht einmal fo öiet ©emicht barauf

legen, bafe in ben ©Triften beS Ulmer '?lrcf)iteften Sofepl) fyurtten»

bach, ber in Stalien ju Anfang beS 17. SahrhunbertS Vaufunft

ftubiert l)at, feit 1627 oielfach bilblidje Tarftellungen mit

©runb* unb Slufriß uon niobernen eingebauten Vüljnen $u finben

finb.*) 2Bol)l aber ift entfcheibenb eine — oor bem Titelblatt

’) a. a. D. ©. 109.

*) Qofefsb gurttenbacb, Newes ltinerarium Ituliae. Ulm 1627.

(Sarin : 6. 87 : ßurje ©efcbreibung beü fürftlidfen XbeatrumS in glorenfc.

Stuf Xaf. 14: Seien» di Comedia. ©erft>efti»tfcbe§ ©übnenbilb: ©trabe.)

Serf.: Architectura civilis. 1628. Sarin: ©. 28 - 30: ©enaue ©e>

fdjreibunfl einer „Sciena di Comedia — ober ein SBnid barob man bie

©efbiel batten tbuet" — mit genauen Siaafecn. Xaf. 12 ein perfpcf tiuifcbeö

öübnenbüb, Xaf. 22 ©runbrifi ein eis öaufeS „für ein ©riuatiser&en" barin

ein „Theatrum“.

Serf.: Architectura recreationis. StußSburfl 1640. (Sarin 6. 60 —70:
Son Seien» di Comedien. Xaf. 21, Soppeiblatt : Sciena ber §äufer,

©ebäum unb Sciena bc« ©artten, Xaf. 22 ©runbrifs, Xaf. 23 Surdjfdjnttt)

Serf.: SJiannbaffter ftunftffsieflel. Slugeburg 1663. (Sarin ©. 111

bi8 137 „SBon ber ©roflsefttöa“. ©enaue ©efcbrcibuitß beS Theatrum
ober Sciena di Comedia, m e l cb e bureb 0 o 1 1 e § fluten
Scbftanb ieb allbereit j n> e i) m a b l erbauet unb a u f f

=

rieten bäte laffe n." Saju 4 Xaffln. Drganifation ber Scppel*
hübne in ber ©efdjreibung ©. 118.
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biefeä SBanbe« mteöergegebene — au« bem 3Sahr 1656 [tarn*

rnenbe bilMic^e 3)arfteuung einer eingebauten 8üljtte mit ba=

tjorltegenöem 3uid)aiterraum, bie Sulifjert, ©offiten, bie 3Rittel*

gatbine unb bie breite Hinterbühne jeigt, nämlich in ber 1655

p ©trafeburg etfdjienenen beutjcf)en Überfefcung Don SomeiHe«
©tb. 1

) Unb baß bie eingebaute italienische Dpembül)ne auch im
übrigen Skutfchlanb bereit« SOhtte ber 60ger 3al)re auch f“r

©chaufpieloorftellungen wenn nicht überall fd)Oit eingebürgert, fo

boc| jebenfatl« Don ben ©cf)aufpielfreunben geforbert mürbe, be»

meift 9Kft«*) genaue ©chilberung ber SBorpge ber italtemfcben

SBübne, bie allein ben mobenten Einsprüchen genüge, gür ihre

praftifche ©inführung aber fcheint gerabep ju Sprechen bet SBort*

laut be« ©efuche«, mit bem fid) 3R. ®. Xreu (Drep) 1666 in

Süneburg um bie ©pielerlaubni« beroirbt, menn eö bort heißt

:

. . . „haben mir unfere ffteifee fo lange genommen in Jcufclanb aübar
in ©blichen berumbten ©täbtn unfere Acta unb Commedien neben«
einem fronen mohl erfunben de atro, mit allerhanbt
unberfchieblichen fdjonen mutationen mie auch Musika-
lischen fachen uub fronen Janfjcn ju Temonstriren unbt fehen Iahen,

melche begleichen in bifsen Dhrten nicht p fehen feinbt gemefen."®)

*) „leutfeber ©cbau=S3übnen Grfter Seil, auff meiner in Sieben fmn=
reichen ©<bau=©f>ielen bie tounberbabre SBürdung feufdjet Siebe unb ber

Sren oorgcftcllet toirb. I. Ser Gib, II. Ser Gbimena Sral»er 3abr,
• Ser ©eift befs ©raffen »on ©ormaä ober ber lob be8 Gib«. 9lnfäng=

Ü<b (Jranböftfd? befdjrieben unb 3«$t ine! Seutfcbe übergefe&et unb auff

Segebren in Srurf »erferttget bureb 3 f a a c Glau&en » o n © t r a f»
:

bürg, ©etruett ju ©trafeburg beb 3atob Sbielen. 3n Verlegung befj

Sutoriä. 3m 3abr MDCLV." — Socb älteren Satumä ift bie, allerbingS

febr primitioe, eingebaute Soppelbübne im 3. Seil »on HarSbBrffer« @t=

fpräebSfpielen (1643) 63. 174. ,,©<bau»lab, eine Brüden. Safe 1663 in

HoUanb bie eingebaute Soppelbubne »offfommen eingebürgert mar, jeigt

u. a. ein Blid in D. Sabbere .^iftorffdje Scfebrpoing ber ©tabt 2(mfter=

bam. ®. 440ff. Sie grofee fiupfertafel gibt ein »erfpeftibifebeS Sübnen-
btlb: Sobbelbübne, in ben 3 Sängen reebtä unb iintä Safebauer. Sic Sorbet

=

bübne ift ganj offen, nur bie Hinterbühne, bie bie ganje Särette einnimmt,

ift bureb einen, auf bem Silbe jurüdgejogenen, Sotbang »erfebliefcbar.

*) Sie 9lHcr=GbeIfte Belüftigung fiunft-- unb Sugenbliebenber ®e=

mütber. Hamburg 1666. ©. 137 ff.
8
) ft. Sb- ® aeberb, Strcbioalifcbe Saebriebten übet bie Sbeaterjuftänbe

»on HÜbe®beim, Sübetf, Süneburg im 16. unb 17. 3abrb- 1888. ©. 99 f.

©crabe biefer 2lu8brud „mutationen“ beutet auf bie Seränbcrungen be$

XbeaterS bureb Äuliffentoeebfcl unb 9luf|ieben unb Sieberlaffen »on Bor*
bangen unb Brofpeften. gueb Stift (a. a. D.) b«&t alä Gbarafteriftifum

ber mobemen Bübne bie ,,©<bilbere»en" ber»or, „bie man fo offt tan

»eränbem, al« man nur felber begebret unb }War im Bugenblide".

Srebto für Zbeattrgefcbicbtc. U. Söanb. 5
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SBenn alfo Selten im 3af)r 1679 in granffurt für ben äuf»
bau eineg „hoppelten ©chauplafccS" unb für bie „Japejerien"

toiel ©elb f)at aufmenben müffen, fo bemeift baS nur, ba| er

auf ber lpöl)e beS bamaligen j^eatergeft^macfg ftanb, aber biefer

felbft loar fchon mehr als ein ®e^ennium auf beßeren beutfdfen

®ül)nen l)eimifc^. Son einer reformatorifcfjen lat fann alfo

aud) in biefem fjalle nicht bie Siebe fein.

Unb nun nod) ein 2Bort über baS, maS £eine bie „nega*

tibe ©eite ber Seltcnfdjcn Deformation" genannt qat.

Siadj £eine foH fiel) Selten anfangs in ben Sahnen feiner

Sorganger bemegt haben, b. I). ein Depertoir gepflegt f)aben, baS auS

„©tücfen, meldje ber Sibel, ber Segenbc, ben Dobellen aller Sänber

unb bem Depertoir ber englifdjen Äomöbianten entnommen roaren“

beftanb; fpäter aber Ijabe er eine felbftänbige Dichtung einge»

?dE)lagen, bie in bem Depertoir oon 1690 (b. f). 2 3al)r bor feinem

Xobe) am entfdjiebenften jum §luSbrucf lam, ®iefe üeränberte

Dichtung aber foH, abgesehen bon ber ermähnten angeblichen Grin*

fügung beS franjßfifdjen SlaffijiSmuS in fein Depertoir unb ber

Aufführung bon ÄnbreaS ©rtjpljiuS’ „Sapinian" unb £>augmifc'

„äBaltenftein" barin beftefjen, baffer „baS r e l ig i ö f e $rama
unb ben bramatifierten Do man befeitigt habe".

Dun miffen mir aber, baß baS religiöfe Urania fchon im
Depertoir ber älteren beutfdjen Gruppen — ebenfo mie in bem
ihrer Sorgänger, ber englifd)en fiomßbianten — eine fef>r be*

fdfeibene Dolle fpielte, baff alfo, roenn .§eine baoon fpridit, bie

„alte ©dfule“ l)Qbe öor^errf dE) enb bie beiben ©toffgattungen

religiöfeS 2)roma unb bramatifierten Doman gepflegt, baS, fo*

meit baS religiöfe 2)rama in Setracht fommt, nicht ben $at*

fachen entfprid)t.

SBaS ift eS nun aber mit bem bramatifierten Doman?
^>eine fagt: „S)er bramatifierte Doman finbet fith in Seitens

Depertoir 1678 biennal (Jragicoutöbie bon SlmabiS; ßomübic bon
©hriftabella ;

Jragöbie born roilben Wann in Äreta; domöbie bon
ber böfen Katharina (?)), unb 1679 einmal (Jragicomöbia bon @uiS=
carbo unb ©igiSmunba); bom 3aht 1680 bcrfchminbet er ganj auS
bemjclben."

„©o fagte fich Selten alfo bon ber Dichtung ber alten ©<hule
1680 loS, um felbftänbig neue Sahnen ju betreten. Wau ftehh er

erlannte ben mähren öharaftcr beS ®rama3 als felbftänbige Sitcraiur»

gattung. ©r erlannte, bah «8 im ®rama nicht genüge, fchon borhanbene
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Siieraiurwcrle (Bibel, Scgenbe ober ®t>o3) in bramatifcher gornt

roieberjugeben. Sicjc 'Slrt beß SrantaS , tneldje bisher ge^crrfdji

hatte, fcpob er beifeitc unb griff flaü beffen junt Xrama ber neuen
Schule, ber granjofen."

Sagegen ift ju fagen, ganz abgefel)en baBon, baff man über«

haupt eine befonbere ©attung bramatifierter Nomane ober

NoBeHen ju beut mobernen Srama nicht woljl in ©egenfajj

bringen fann, bag Gelten trofc £eine auch nad) 1680 bie ©attnng
Sramen, bie ßeine „bramatifierter Vornan“ nennt, in feinem

Nepertoir gehabt hat. @8 hQnbelt fid) 1)^ nämlich um m<hts
me|r unb nichts weniger als bie fogenannten £aupt*
unb StaatSattionen.

SluS bem oben angeführten Briefe ©fljofS wiffen mir, bag

nach ber münblichen Srabition beS 18. 3al)rhunbertS ben entften

Seil beS Beltenfdjen NepertoirS bie $aupt* unb StaatSattionen

bilbeten; unb bafe biefe befiniert »erben teils als Überfehungen

unb Nachahmungen (b. i. Bearbeitungen) meiftenS fpantfdjer Stüde,

teils Drigiitalbramen, bie fid) in biefem Stile halten. ¥ltS baS

©haratteriftifum bezeichnet @fl)of ben „hochtrabenben Stil".

SBann biefer Name „£>aupt* unb StaatSattionen" aufge«

tommen, ift nicht mit Beftimmtljeit zu fagen. 3n ber zweiten

$älfte beS 17. 3ahrl)unbertS fommt in ben ©ngaben ber Schau*
fpieler bie Bezeichnung „Somöbien unb Sragübien", „Schau*
fpiele," „actiones“ unterfd)iebSloS Bor. Sie Bezeichnung „|)aupt*

Slftion“ ift wohl, wie fdjon Sbuarb Seürient bemtrfte, im ©egen*

fah Zum butleSfen Nac^fpiel aufgefommen. Unb biefe ift bann

re!lamel)aft erweitert worben zu Saupt* unb StaatSaltion. Um
1700 taucht biefe Bezeichnung auf ben SheQterietteln zuerft auf.

Um 1725 ift baS SBort in ber Siteratur ber Terminus Tochnicus

für baS hrroifche, romantifche, hiftorifc^e Stoffe befjanbelnbe

Srama ber SBanbertruppen, baS, oljne gül)(ung mit ber Üiteratur,

ohne SRitwirfung literarifcher Greife, im Sdjofee biefer Sruppen

felbft für ben SageSbebarf hergerichtet wirb.

©S ift falfch, wenn fpeine*) barauS, bag ©ottfeheb 1725
in ben Bemünftigen Sablerinnen Bon ben „fogenannten fiaupt*

unb StaatSattionen" fprid)t, ben Sdflufe zieht, bafe biefe Be*

Zeichnung 1725 noct) fo wenig allgemein gewefen fei, bag ©ottfeheb

ihr burch baS Dorgefegte „fogenannte“ „fchriftgemäfee Berechtigung

*) ®cr unglüdlidjc JobeSfatt Garoli XII. 1888. S. 4.

5*
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Raffen mußte“, fonbem @ottfd)eb marfiert bur<h bieö „fog." nur

ba8 bombaftifc^e Unfinnige beä Xitel«. $ijn(id) fpricht 1726

©icanber in ber ©orrebe ju ben „Xeutfcfjen ©dfaufpielen" ton

ben „fog. |>ciupb unb ©taatSaftionen
,

irelefje unfere teutfehen

Somoebianten aufjuffiljren pflegen".
1

)

ÜBenn bann weiter Seine auä bem Umftanb, baß in ben

40ger Safjren be8 18. 3al)rljunbert§ baäfelbe ©tüd auf ben

^^eaterjetteln halb alö Saupt» unb ©taatSaftion, halb als fel>en«-

Wörbigeö ©djaufpiel, intrigantefte ^Siece o. S. bezeichnet wirb, ben

©d)luß jiet)t, bafs feiner biefer Xitel, auch nid)t ber Sluäbrud

Saupt» unb ©taatSaftion, „burch ba3 SBefen beä Xrama§ in ber

SBeife beftimmt ift, baß er feine ©attung erfd)Öpfenb fennjeidjnet,

wie baS bei ben inobemen SBejeidjnungen Xrauerfptel ic. ber

gaß ift,* fo ift ba«S aßerbingä richtia; aber Seine überfielt

babei bie ^>aitptfac^e, bafj nämlich bie ©ejei^nung „JSaupt* unb

©taatäaftion ", bie uripriinglid) ein bombaftifdjer Reflametitel

ber Äomöbianten war, ton ben literarifdjen ^Reformern be§

18. 3af)rt)unbertä bie ganj beftimmte ©ragttng : ai« © d) a u *

fpielerbrama erbauen E)at. Unb ba biefe« ©cijaufpieler*

brama auch ft^on ju einer geit ejeiftierte, wo ber 9iame bafür

noch nic^t geprägt war, b. t)- im lebten drittel beS 17. 3at)i>

hunbertS, fo war unb ift bie tfieatergefdjicbtlidje gorfdjung toß*

tommen berechtigt, biefen 9?amen auch auf bie unter ganj gleichen

©ebingungen entftanbenen fRepertoirftüde ber ©d)aufpieltruppen

beö 17. 3ahrf)unbert§ riidbatierenb anjuwenben.

«Ifo halten wir feft, unter Saupt* unb ©taatöaftion Oerfteljen

wir b e n ©eftanbteil be« Siepertoirö ber beutfdjen SBanbertruppe feit

ca. 1660, ber ber Xragöbie unb bem ©djaufpiel beö moberaen

SRepertoirS entfprid)t, ber ton ben ©djaufpielem auf eigene gauft

in bie Ufren Öebürfniffen entfprechenbe auf rofjefte tfjeatraUfdje

SBirfungen abjielenbe gönn gebracht wirb. @3 ift babei gan$

gleichgültig, ob bie ©earbeiter nur Rohmaterial benußen — alfo

Romane unb iRoteßen, ober Ijiftorifc^e ©orgänge unb ©erfön*

lichfeiten, wie Sfarl XTT., SBaßenftein — ober ob fie bereit« in

bramatifcher gönn torliegenbe ©toffe hanbroerfSmäfjig fich juredjt»

*) fjür bie ©efcfjtcbte be3 SBorteä ift auch nicht, unintereffant etne

Stelle in bei beutfdjen Überfefcung Bon Sourfaultä Sifop in bet Stabt.

1723 S. 141. 2)a fagt ber anbere Äom&biant: „©ir Wollen eine Bon ben

Wonften ^auptaltionen präfentieren" 3m Drig.: „Nous representerons

1’ouvTage le plus beau.“
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fc^netben. ©o werben unter ben £änben ber Somßbianten tarntet

unb Stomeo unb Sulia, ©rpphiw« ^ßapinian u. a. ju frnupt*

unb ©taat«aftionen. Siefe @igenmäd)tigfeit erflärt fid) unb reicht

äuriief in bie 3eit kr «tgltföen Äomöbianten, bie fern ber

£eimat, auf ftembem Boben fdjon früh baju gezwungen werben,

fid) felbft ju Reifen unb ihr Siepertoir ben Bebürfmiffen beö

Bublifum« entfpredjenb jujuftu^en. Sie beutfehen Äomöbianten

hatten nicht nur bie« Borbilb, fonbern fahen ficf> auch in kn
erften Sahrjeljnten ihrcr @liftenj angeficht« ber fühlen, abwehren*

ben Haltung ber litterarifchen Greife noch mehr al« jene auf fich

felber angewiefen, wollten fte itjr Safein friften.

Unb alfo hotte bie münbliche Srabition be§ 18. 3ajjr*

hunbert« ganj recht, wenn fte Seltene Sragöbienrepertoir au«

§aupt* unb ©taatSaftionen beftetjen liefe. Sen Siamen gab

e§ bamal« noch nicht, wohl ober bie © a d) e

!

Sie „bramatifierten SJomane", oon benen |>eine fpricf)t, finb

Saupt- unb ©taatSaftionen, b. h- au« Snitiatioe ber ßomöbianten

herborgegangene Bearbeitungen ohne jebe literarifche fßtätenfionen.

Unb oon biefen finben wir auch nach 1680 Belten« Siepertoir

burchfefct.

SS fann alfo oon einer burchgreifenben Oieform Belten«

auch nach ötefer Dichtung l)in nicht bie Siebe fein. Unb eS be-

fiehl Sfhof« SBort noch i)eut ju Siecht: „©eine emfthaften ©tüde
waren meift Überfe|jungen au« bem ©panifchen, bie unter bem
Siamen £aupt- unb ©taatSaftionen bie ©teile ber Sragöbien

oertraten".

Bermöge feiner Sntelligenj, feiner umfangreichen ©prach*

unb fiiteraturfenntniffe mag Belten oielleicht biefen ©tofffrei«

erweitert, bie Sed)nil oerooQfommnet haben, ba« ift möglich, ja

wal)rfcheinlich, aber 9iäl)ere«, ©idjereö wiffen wir barüber nicht

Unb nun jum ©d)lufe noch ein 28ort über bie Segenbe

oon Belten al« ©nbürgerer ber ©tegreiflomöbie.

Sfhof in bem eingangs abgebrochen Brief fcheibet, wie wir

gefehen haben, in Belten« Suftfpielrepertoir jwei Kategorien: bie

regulären ßomöbien unb bie BurleSfen. Srftere, fagt er, feien

bie SRoliörefchen gewefen, festere habe er teil« au« bem Theatre

Italien, teil« au« @f)erarbi entnommen unb ex tempore aufge-

führt ;
unb biefer ©efdjmacf habe bei ben folgenben ©efeüfchaften

bann bie Dberhanb behalten „bermutlich, weil fte bte bequemfte für

ihr ©ebächtni« gewefen“.
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Daraus entwicfelt ficf) bie ßegenbe, Selten fei ber erfte, ber

ÜRoliöre auf bie beutfdje Sitf)ne gebraut unb ^ugleid) ber erfte,

ber baS ©tegreiffpiel etngefüfjrt I)abe.

DaS enthält aber für ieben, ber bie ©efc^icfjte beS DramaS
fennt, einen inneren SBiberfpruch

;
ben empfanb aucf) Deürient,

unb er üerfudjte baljer biefe beiben fdjeinbar miteinanber in SBiber*

fprudj ftebenben SRafjregeln ju erflären unb auS Seitens Ser*

ijdltniffen ju motioieren: Die ©infi'tljrung SRoliöreS war bie Xat
beS ibealen SReformerS, bie ©infüfjrung ber SurleSle eine not*

gebrungene ftonjeffton beS SüfjnenpraftiferS an ben ßritgefchmacf.

(StwaS 9iidE»tigeS liegt barin, nur barin I)at Deürient eS

oetfeljen, baff er bie Urfjeberfdjaf

t

für biefe äRaßregeln

Setten jufpric^t. Demgegenüber fann nicht oft genug betont

Werben, baß baoon Sf()of nichts fagt unb nichts weife. Siet*

mehr liegt bie ©ad)e fo:

2US @!t)of ©c^aufpieter warb, 1740, beftanb baS ßuftfpiet*

Sepertoir ber SBanbertruppen auS jwei ©tementen : ben reget*

mäßigen ßomöbien (ben oon ©ottfdjeb unb feiner ©djute einge*

führten ßomöbien ber DeStouc^eS, fRegnarb jc.) unb ben ejrtem*

pürierten SRachfpielen ;
bie junt größten Xeit auS bem Theatre

Italien ftammten. 2Benn er atfo bie obige Sfjaratteriftif beS

Settenfc^en ßuftfpielrepertoirS gab, fo wollte er bamit weiter

nichts fagen, atS: wo wir in meiner 3ugenb DeStoudjeS k. fpielten,

fpiette Setten SRolidte; für feine ©tegreiffpiele aber fcpöpfte er

auS berfelben Duelle wie alte beutfcfjeit Äomöbianten bis jur

fiegreichen Durchführung ber (Sottfchebfdjen SReform. Unb wenn
er ^injufügt, ber ©efcfjmacf an ben SurleSfen habe in ber (folge

bie Dbertjanb begatten, fo heißt baS auch weiter nichts, atS baß

feit Setten fich baS SRepertoir oerfchtechtert, unb bie Äomöbianten

immer mehr fich Dom ßiteraturbrama, auch im ßuftfpiet, ent*

femt hätten.

f>inftdjtli<h ber ©tegreiffomöbie in Seitens Sepertoir fcheint

fich aber ©th°f bieSmat hoch geirrt ju haben. SenigftenS be*

gegnet unS in ben erhaltenen Serjeidjniffen fein einziges ©tüct,

baS fich 3um ©toffbereich ber Comedia dell’arte gehörig

erwiefe. Sietmehr ift bie berbe ißoffe in feinem JRepertoir fa|t

auSfchliefjlich burch Überfeßungen auS bem |)otlänbifchen bie fog.

Fluchten oertreten, bie aber wohl nicht — wie ihre Originale —
in Serfen überfeßt refp. gegeben fein Werben. 2Bie weit in biefen

tßoffenfpielen ertenxporiert worben ift, entzieht fich unterer ßennt*
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niS. $)aß fdjort feit ben geiten ber Snglänber in ben Surleäten

ben augenblicftidjen Singebungen be8 SBi^eS ber ©chaufpieler

weiter Spielraum gelaffen war, ift allerbingS aufeer allem ßroetfel.

Slber bie eigentümliche fiunftform ber ©tegreiffomöbie ift burd)

italienifdje ©cfjaufpieler, bie wol)l im befolge ber italienifdjen

Oper nach 3)eutf<hlanb tarnen, feit ÄuSgang ber 60er 3ahre in

®eutfchlanb eingebürgert worben.

SSaS Selten oon ihnen gelernt, wie weit er fich auS SRücf*

ficht auf feine ffaffe ihrer ©pielweife angepaßt hot, barüber wiffen

wir ebenfalls nidjtS. Stber e§ ift eine eigentümliche Ironie beS

©djicffalS, baß bie einzige unumftößlich fieser beglaubigte Xat*

fache über bie Beziehungen beS angeblichen Sinfüf)rerS ber ©teg*

reiftomöbie in 2>eutfd)lanb zur Comedia dell’arte bie (Eingabe

beS Xheaterhrinz{palS Selten aus bem 5af)re 1682 ift, in ber

er fich befchwert, baß, währenb bie Sogen ooll befeßt feien, baS

Sarterr ihm leer ftehe, weil baS Soll an bem italienifchen ißuU

cineHafpieler mehr (Gefallen finbe.
1

)

Slfo auch hier zeigt bie ©efdjidjte ein anbereS ®efid)t als

bie Segenbe.

*) ®. SRenfcel, a. a. D. ®. 114.
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(Ein Srief bet SRabamc Böller an ben Sdjaufpiel*

bireftor ©uftao griebtidj Sßil^elm ©Tojjmann.

93on

(fltfabetl? ZttenfeeU

Über bie ©chreiberin beS t)ier üorliegenben ©riefeS, 9J? a b a m c

9)? ß Iler, ©attin beS ©d)aujptelerS unb 5)ramatiferS gerbt»
nanb^einridjäJtöller (geb. ju 9llterSborf in ©trieften 1746,

geft. gu gehrbeEin ben 27. gebruar 1798) fehlen genauere SebenS»

nacf)richten. 2Biettof)l SJiabame ÜJJöUer franjöfifd) fdjreibt, raaijr*

fcheinlid) auS SCrtigfeit gegen ben (Empfänger beS SriefeS, ber

biefe Spraye fef>r liebte unb BoQfommen bef)errfcbte
, fo ift fie

bocf) jebenfaHS feine granjöfin getoefen. ©onft Ijfitte fie geroife

nid)t geljler gemalt, bie, gan$ abgefefjen Bon ber mangelhaften

Crtl)ograpl)ie unb Snterpunftion , nach faijBerftänbigem Urteil

nur bei einet $eutfcf)en unterlaufen tonnten.')

SWabame STföüer fcheint nicht ©djaufpielerin geroefen ju fein.

®och tourbe fie, teäfjrenb ihr SKann SKitglieb ber ©etjler’fchen

©efeUfdjaft toar, ungefähr bom Iperbft 1776 bis ®nbe Slpril

1779, jumeilen als ©tatiftin Bertoanbt. ©o ftettte fie im
SRooember 1777 in bet ÄbfchiebSoorftellung ber Gruppe Bon

granffurt in bem Bon fi. SSagner oerfapten aElegorifchen

‘) 9iad? bem Urteil bc« SdbriftftcIIerä unb franjBftfchen Sprachlehrer^,

fjlrofeffor .bcnrt 'Partei tn granffurt a. SR., fallen befonberb folgenbe Tveb Ict

auf: une reponse par moi, anftatt de moi, sur votre lettre für R votre

lettre, vous desirez de savoir an Stelle »on vous desirez savoir. 5)n

bem Sa? über baä »on SRabamc SranbeS jurücfgehtiefene Äletb „qu’elle

reportoit plus“ fehlt ne (qu’elle ne), in einem anberen „on ne faisoit

point faire“ fehlt que (qu’on ne faisoit). ßg muft auch (eifern : auprfes

d’amis, nicht aupres des amis, ferner je gronde inon mari, nicht: ,je

gronde arec mon mari, u. f. t».
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geftfpiel „Slpollö 9Ibfd)ieb oon ben SJfufen ", ju bem Sapell»

meifter SReefe bie SRufif
f
cf)rieb, bie Urania, SRufe ber ©tem«

funbe, bar.’)

SBie ber ©rief befunbet, !annte ÜJiabante SDiöUer bie 2Jiann*

Reimer Sübnenüerhältniffe genau, war fie aud) über ba« au«*

»ärtige gortfommen ber ihr betannten Zünftler unb Sünftlerinnen

eingehenb unterrichtet. © leid)fall« ^eugt ba« Schreiben für bie

»arme Slnteilnahme ber SKabame ÜDiöQer an bem bramatifdien

©djaffen if>reö SDianne«. ®aft fie beffen Süljnenwerle in par»

teiifdjer ©otiiebe überfc^ä^te, erfcpeint um fo begreiflicher ,
at«

ber ©efdjmad be« bamaligen ©ublifum« fie in biefem ©lauben

beftärfte. (Gehörten hoch fBiöller« effeftoolle ©c^aufpiele ju ben

beiiebteften SRobebtamen ber 3eit.

©inen ganj ungewöhnlichen (ärrfolg errang er mit bem 1776

auf bie©retter gefommenen ©olbatenftüd„SDer ©raf non SBaütron,

ober bie ©uborbination."*)

®ie« „Criginaltrauerfpiel“ ging über alle beutfdje Sühnen,
e« lief fieffing« „Sliinna oon ©amhelm" ben 9Jang ab unb

rourbe fogar oon SB. oon ©bert« in« 3ranSöfifd) e überfefct.

©ine teilweise ©rflärung für bie überau« günftige Aufnahme
be« oon hoh^tn ©atl)0« erfüllten 2Jiad)Werfä, bieten einzelne

fpannenbe Auftritte, ferner bie bunte militärifd)e 9Iu«ftattung

unb fdjließlidj ber reiche ©ehalt an SRüljrfeligfeit
,

ber in ber

3Bertl)erepod)e Oielfeitigen Slnflang in ben »eichgeftimmten ©e*

mütern fanb.

Sein« oon SRöller« fpäteren SBerlen »urbe »ieber mit foU

chem Sntereffe aufgenommeh »ie ber ©raf oon SBalltron. Sit-

ter enttäufdjte ihn namentlich ber SDiißerfolg feine« 1779 erfd)ie*

nenen ©chaufpiel«, „SBifinfon unb SBanbrop“, oon bem fpäter

noch bie Siebe fein »irb.

Db Heinrich Jerbinanb SRöller unb feine ©attin auch ju

bem Sünltlerfreife gehörten, ber feit ben fiebriger 3al)ren in

©oetlje« Saterljau« oerfeljrte, muß unentfd)ieben bleiben. 3>a

jeboch SDiöHet ein gteunb ©roßmann« unb aufjetbem ber Ser«

faffer be« in ftranffurt mit ungewöhnlichem ©rfolg aufgeführten

©rafen oon SBalltron war, bürfte ber ©<hluß nid)t ju gewagt

*) 6. SRenfceC, ®eft^ic§te ber 6d)auf(>icllunft in ftrantfurt a. 3R.,

granlfurt a. SK. 1882 6. 366.

*) „3Rit ©enebmijaltung bc$ ßburfürfil. BüdjcrccnfurcoHegtumä ju

äRüncben" gebrudt 1776.
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«rfcfjetnen, baß er uttb feine Jrau tote anbere fjeroorragenbe ftünft*

ler gleichfalls oon ©roßmann bet grau 9? a

t

© o e t h e einge*

führt tottrben.

3'tt SJZannheim, toofyin fich bie 2Jlöt(er3 Qrnbe Stpril 1779
begaben, feinen beibe in ber mißlichen Sage beS SöartenS auf

eine neue Stellung bie ©unft einflußreicher greunbe genoffen ju

haben. Vornehmlich toar eS ber dichter unb Spradjforfchet 21 n«

ton Don ft lein 1

) unb feine ©attin geb. Varoneffe oon Veibelb,

bie bem augenfcheinlich burch Setjler’S 1779 in Jranffurt auS*

gebrochenen Vanfrott in VebrängniS geratenen tßaar toerftätigen

Veiftanb juteil merben ließen. ©3 fdjeint aud), baß bieS —
ober wenigftenS 2JZabame SDZöller — im ftleinfdjen fjaufe wohnte,

dorthin tourben ja bie ©riefe an fie unb ihren häufig abwefen*

ben 9Äann gerichtet, ftlein unb SJtöHer waren fich wohl wegen

ihrer bramatifchen Dätigfeit näher getommen. Von bem erftem

rühren auch oerfchiebene Vül}nenwerfe f)er, bie heute gleichfalls

in Vergeffenljeit geraten finb. VefonberS beachtet würbe in feiner

^eit baS oon ißm oerfaßte Sibretto ju ber Oper „©üntßer oon

Schwar^burg", bie ber fturpfäljifche fjtoffapellmeifter Sgnaj
^ofbauer, fomponiert hatte.*) Slm 5. 3uni 1777 ging biefe

Oper in ÜJZannheim ^uerft über bie Vuljne. Die emfte, Don ber

tänbelnben italienifchen Spanier abweicßenbe SRufif war jweifel*

loS metjr wert als ber Dert, beffen Vetfe faum höher fteffen wie

biejenigen SDZöHerS in bem gleichfalls 1777 erschienenen Suftfpiel

mit ©efang „Die ßlfleunet".

§lnton oon ftlein, ber namentlich wertüolle Schriften über

ben pfäljifchen Dialeft Deröffentlicht l)at ftanb an geiftiger 2lu3*

rüftung weit über SKöHer, war aber ein ebenfo geringes bichte*

rifdjeS Dalent als biefer.

Der Vrief ber SDZabame SRöller trägt feine 2lbreffe, muß
aber nach ©onn gegangen fein, wo © r o ß m a n n fich bamalS als

Direftor beS furfürftlichen fioftheaterS aufhielt8) Vach längerer

Vaufe im theatralifchen Beben, in ber fich ©roßmann Dergeblidj

*) 3 . 3 ran t 3tHg. beutfdfe Siograbtyie, Sb. XVI ©. 78. — SReufel,
gelehrte Xcutfcblanb, Sb. XIV ©. 301, Sb. XVHl ©. 352. —

©oebecfe, ©runbrifj, Sb. II. ©. 644. — „geben be8 ÄitterS Xnton oon
RIein," 2ßie8babeit 1817.

*) ftrau Sat unb ihre SamätagSmäbel fangen mit grofeet Sorliebe

Strien unb Sieber auS ber in Jranffurt a. W. ebenfalls mit bielem Seifalt

«ufgefiibrten Ober, beren Xert }um Xeit in ber alten Raifcrftabt fptrite.

*) 3. SBoIter, ©. 3- SB- ©rojimann, Röln 1901 ©. 23.
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um bie SfnelerlaubniS in anberert Stabten bewarb unb baneben

bie STuffüfjrungen terfdjiebenet wichtiger Stüde torbereitete, be*

gann bie ©onner Spielzeit wieber nad) 9tüdfel)r beä ßurfürften

SRajimtlian ton SRünfter am 3. ‘Dejember 1779. 1

) 3n ber

längeren unfreiwilligen ?lrbeit§paufe mochte ftcf) ©roßmann, ber

ftetS ein eifriger ©rieffdjreiber war, für bie Sorfommniffe an

anberen ©üljnen ineßr intereffieren, alö eä if)m feine tielfeitige

©efdjäftiguna wol)l fonft erlaubt f)ätte.

3d) laffe nun ben ©rief, ber fid) als eine Antwort auf tiele

fragen barftellt, folgen unb bemerfe nur nod), baß er budptaben*

getreu nad) bet Urfdjrift f)ier wiebergegeben wirb

:

N’est — ce pas : Vous ne yous attendiez guerre & une
reponse par moi Sur votre lettre! j’espöre que vous ne

mettrais pas moins de prix en mon griffonage qn’en celui

de mon mari, qui in'a donnö la permission de repondre

pour lui, il regüt votre epitre lo jendi au Soir veille de son

depart pour Munich,2
)

Vous Sentez bien qu’il est absolu-

ment impossible d’ecrire dans des moments aussi Critiqnes

ou la tete est Souvent plus lourde que le reste du Corps!

Vous Connaissez Qa de encienne date! Vous desirez de

Savoir des particularitäs de la Seyler 8
) avec la brandes, 4

)

et toscani! 8
)

Vous, qui Connait mieux que personne Les Carrac-

taires de Ces gens que ne Se Comportoit jamais ensemble

hormis pour faire Chicane A une troisiäme Vous vous iraa-

ginerois bien que le plaisir de Se rävoir ne les a pas

r6concilli6es, au contraire l’une jure peste et medit [mais

Souvent avec graude raison Surtout la brandes Contre la

') 6bb. Beilage 9tr. 2 3. VI.

*) 3tadb einem Brief SRöHerS »ont 18. Dttobcr 1779 Wat er im Be=

griff nach Siüncfjen ju reifen, um ftdj eine neue Stellung ju berfdjaffen.

(Seftnerfcbe Bricffammlung, Seliger Uni».>Bibliotbcl.)

*) ©ie berühmte fflabamc Seb ler, Sophie ffrieberiefe, gcb. 3par=

mann, geb. 1738 (?) ju ©redben. Sie betrat früh fä°n bie Bühne, heiratete

fef/r jung ben Sdbaufpielet öenfcl, lieb ftd) aber halb üon biefem fdjeiben,

um fith mit bem ehemaligen Jtaufmann, fpäteren Xheaterbireftor unb 2Rit=

begrünber be« Hamburger fRationaltheaterS, Sfbel Sepler, ju »erwählen.

»IS fieffmg in ber .jjmmburgifthen ©ramaturgie bei aller »nerfennung für

bie grofcc ftünftlerin im XX. Stürf eine bie ©renjeit ihres StönnenS an=

beutenbe Bemcrfung einfliehen lieh, bie ihr fehr mifjfiel, muhte fte eS befannri
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Seyler qm dit tont le mal imaginable d’elle] de L’autre !*>

la premiere qui a de rechef pour sa confidente la toscani

lief; fcurtf; 3ntriguen unb Hexereien fo »eit ju bringen, bafs er bie fiup an
bet firitif Verlor unb nach »eiteren unangenehmen Sorfommniffen ben ©nt»

fthlufe fafjte, bie SorfteHungen bcö Hamburger 9tationaltbeater« gar nicht mehr
ju beurteilen. Wabamc Seplcr burfte in tragifepen Stollen, bte einen hoben
unb eblen Stil »erlangten, für unvergleichlich gelten; j. 8. al« Werope,
Webea, Jfleopatra unb £abp Wacbcth- daneben »ar bie ßünftlerin eine

geiftreidje, feingebilbete grau, bie pch fogat mit ®lücf al« bramatifche Schrift»

fteDerin »crfudjte. 25er Gharafter ber Sepler ftanb aber, »ie bereits ange»

beutet, mit ihren Talenten fcine«»eg« auf gleicher pöhe. SRajjlo# eitel, berrfch»

füchtig unb folett »ar fie bie pelbin »ieler SJiebeSabcnteuer bi« in ihre fpä»
teren 3ahre. SBoUte pe et»a« burchfetjen, fo fcheutc Pc »or feinem Hinbemi«
jurücf unb ergriff jebe« Wittel, ob e« nun gut ober fehlest »ar. Wabame
Sepler ftarb al« Witglieb ber Scpröberfchen ©efellfchaft in Hamburg 1789.

4
) ©Pher Charlotte Sranbe«, geb. floch, gcb. 1746 ju ilopnSfp

in x'ittpauen. Sie »urbe al« blutjunge« Stäbchen Witglieb ber Schucpifcben

©efeBfcpaft unb »erheiratete pch 1764 ju SJrcSIau mit bem Schaufpieler

unb bramatifdjen Schriftfteller Johann Qafob Ghriftian Sranbe«. Sie
flünfflerin befafi ein auSgcjcichncte« latent für lprifcb>bramati|cbe Stollen

unb »ar nachcinanber eine 3i«be ber Xpeater ju ©dpa, Xrc«ben, Wann»
heim, Seimar unb Hamburg. Son feltener Schönheit, reich begabt mit
lünftleriphen 3'äh'flteiten, babei »cn liebenStoürbigcm ffiefen galt Wabame
Skanbe« nicht nur pir eine ber erften Schaufpiclerinncn ihrer Seit, fonbem
auch für eine Vortreffliche ©attin, Wutter unb ^reunbin. Sie ftarb fchon
1786 in Hamburg.

R
) Wabame XoScani, Schülerin ber Wabamc Sepler, eine fepöne,

hoch leineöwcg« hrrborragenbe Schaufpielerin. ©inige 3eit SJiitglieb ber Sep»
lerfcpen Xruppe, »urbe fte »on bem SDireftor unb feiner ©attin begünftigt

unb verbanlte biefen auch ihr ©ngagement am Wannpeimer Stationaltpeater.

3m 3&hre 1779 mit ihren SBopltätern innig befreunbet, betrug pc pch

fpäter fcptccht gegen beibe. 25 u rep ihr feefe« Auftreten reijte pe Sepler

fogar ju einer Übertretung ber Xbeatergefebe, ein Sorfommni«, ba« ben
eigentlichen Slnlap ju bem Cftem 1781 erfolgten Abgang be« Scvlerfcben

©hepaare« »on Wannheim bot. (Stähere« barüber bei ffiilpelm Äoffta,
3fflanb unb Salbcrg, icipjig 1865, S. 73 ff.) ©enaue tebenSnaeprichten

über Wabamc XoScani fehlen.

•) Sie Äünftlerlnnen Sepler unb 8ranbe« »aren alte Siebenbuhle»

rinnen. Xiefet Suftanb erfuhr eine Skrfcbärfung butch ihre eignen ba»

maligen Stellungen unb bie ihrer beiben Wänner am Wannhcimer National»

theater »on 1779—1781. Sranbe« hatte bie SluSpcht gehabt, beffen Di»
reftor ju »erben, Sepler »ar e« geworben. Xer ©rfolg ber einen ÄünjUerin
beleibigte bie anberc unb erjeugte ©iferfüchtcleien unb Uneinigfeiten, in

benen Vornehmlich bie Selbpfucpt ber Sepler grell jutage trat. 25a pe
bie Hauptrollen ber Sranbe« nicht fpielen fonnte, luchte pe burch ihren

©influfe folche ber bereit« erwähnten Wabamc Xo«cani ju »erfchaffcn, wo»
bureb bie gegenfeitigen Streitigleiten ihren Höpepunft erreichten. (Stähere«

barüber bei floffla S. 46 ff. unb S. 538 ff.)

Digitized by Google



®iit Brief 6er Kabame KSlict an 9. 3- <3- 8rofcmann. 77

pour faire enrager la brandes, fait tout Son possible pour
lui faire obtenir les premiores rolles, eiles ont deja gaguee
Mr. de Dahlberg 1

) Contre eile, qui doit avoir dit ä ^elgi,

au Sujet d’uu babit ueuf qu'elle vouloit avoir pour Ariadne,2
)

Sans lequel eile ne joueroit pas $e rolle, qu’elle reportoit

plus un habit qu’on avoit donnfi pour jouer la gouvernante

dans Medee 8
) ä. la toscani, et une autre fois ä la pöschel,

on ne faisoit point faire d’habit, et eile persistoit ä ne point

jouer en disant que l’Habit qui etoit fait et destine pour
cette piece ne devoit point Servir & d’autre. Surquoi Dalil-

berg lui repondit que Si eile couunen^oit encore une fois

des querrelles qu’elle pouvoit all6s ou bon lui, Sem-
bloit, la dessus eile le prit au mot pour paques! (disant

qu’elle ne deraandoit pas mieux4
)
Quoique je ne S^ais Ceci

que par Ouis dire je crois pourtant qu’il y a de la verite

puisqu’on en parle tout haut ä la Comedie, et que Spengler

et sa femme 5
) doivent venir ä la place.

‘) SBolfgang ©eribert Steigert »on Dalberg, geb. 1749, 3n«
tfnbant bei ^Mannheimer 'HattonaltbeaterS, befonberS bcfannt als ^örbcrer

be« jungen ffriebritb Sdjiller. Dalberg War ein ebenfo gcredjter als un«

beftecblicber Wann, ber ftreng auf Drbnung Ijielt unb bei bet getroffenen

Gntfcpeibung ficfi gewife nic^t burtb Ginflüftcrungen ber SKabame Sepler bc-

ftimmen liefe. 3m Qinblid auf SeplerS einfluferettbe Stellung nahm bie

Sriefftffreiberin bieö nur an.

*) ärtabne, SRelobrama »on 8ranbe«=33enba. Die §elbin t»ar eine

(DlanjroHe ber SJIabame SranbeS, in ber fle bereits an anberen Orten 9luf=

fepen erregt batte unb aud? uerfcbiebentlid) abgebilbet Worben War. Db<
Wobl fieb bie flünftlcrtn ben änorbnungen ber 3ntenbanj beS National«

tbcaterä hätte fügen müffen, fo ift eä bcdj begreiflich, bafe fic für biefe ihr

auf ben Selb gefdjriebene Partie ein eigne« Sleib »erlangte unb nicht

ein folcbeS anlegen Wollte, ba« unter ibr ftebenbc Scbaufpielerinnen Wie

Siabame loScant unb TOabame ^oefdjel autb in 'liebenpartien trugen.

Diefe fpielte in Mannheim in bet Operette jweitc unb im ©cpau« unb Sufi«

fpiel Heine äuSfüUroIIen.

’) SKebea, Süelobrama »on ®otter«Scnba. Die Titelrolle galt für
eine ber bebeutcnbften Aufgaben ber Siabame Setjler. 3n Sranffurt a. SR.

erregte fie 1777 al« SJlebea grofee« Sluffeben.
4
) Die Familie BranbeS »erliefe Mannheim erfl 1781 ; ber oben ge«

ftbilberte 3wiftbenfall mufe alfo Wieber beigelegt Worben fein.
s
) 3ran§ Spengler, geb. 1748 ju Monfort in StbWaben, flarotine

Spengler geb. ©iraitetf, frühere öaniftb- Die Silhouette ber Äünftlerin

befinbet fi<b im ©otpaer Ibeaterfalenber auf ba8 3abr 1777 unb im 3ab*s

gang 1782 ihr »on ©epfer natb ©ottlob geftotpeneS Porträt. Spengler«
gehörten bamalS jur Bonbiniftpen ©efeUftpaft.
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Seyler et Sa femme Se trouvent bien de leurs ban-
qneroute! 1

) eile fait toujour la jeune aimable k Cheveux
gris je l’ai vne au Vauxhal il y a quelques Semaines! pate
de fleurs, guirlandes, et roses Comme flore m6me ! ä la

danse eile paraissoit vouloir disputer le prix en 16g6ret6

et grace k terpsiehore, tout ce qui la regardoit Se disoit,

en riant c’est la Seyler qui a fait banqueroute depuis peu,

pourtant en voyoit le Second tome de Klinger 8
)
Mr. Succa-

rini 8
) derriere eile, ce qui ne lui donne pas un petit ridi-

cule.

Son man est toujours le meme, il n’oublie pas encore

de täter sa femme de haut en bas Comme ä l’ordinaire

Suivant le rapport de la Chronique scandaleuse Car je ne
Scais rien par moi mfeme, je n’ais jamais beaucoup fre-

quente cette maison et k present je le ferois encore moins,

je ne peut pas m’accoutumer k ramper je Suis ici aupts
des amis qui m’ont invits, je bois, mange, dors, gronde
avec mon man quand il est ici [bien entendü] ou avec

ma Servante, et attends le changement de mon Sort [pas

avec philosophie comme vous avez la bont de dire dans
votre lettre] mais tellement avec beaucoup de mauvaise

’) SBährenb bcr öerbftmcffe 1779, alfo erft lurj bot bet äbfaffung
bicfcS SriefeS, batte Schier in feinem bamaligen ©bielorte ffranlfurt a. 9R.

feine 3ablungen einftcüen müffen unb infolgcbeffen bie Seitung bet

Xrubbe niebergelegt ®ie ©efellfdjaft, burtb ihre Notlage gejmungen, fpielte

nodj einige SBochen auf eigene fioften loeiter. Stellet, bcr Satte bet Schrei*

berin, mar aber, mie fcbon ermähnt mürbe, bereits früher abgegangen.

SBaS fte über baS lolette Auftreten ber Siabatne Segler in SSaughaU fagt,

ftimmt mit anberen jeitgenöffifchcn Urteilen über baS gefaHfüchtige SScfen

ber Rünftlerin überein.

*) Sriebrieh 5Rajimilian Jtlinger, geb. 1752 ju fjranlfurt a. SJ.,

3ugenbfrcunb Soct&es unb Serfaffer beS berühmtes StüdeS „Sturm unb
2>rang , baS ber literarifdjen Glpixbe am Slnfang bcr ftebjfger Qabre ben

SRamen geben feilte. Son 1776—1777 mar filinger Ihcatcrbithter ber

©etilerfcben ©efeüfCbaft. fratlS bie Scmerfung bcr SBricffdjreibetin triebt

auf haltlofem Rlatftb beruht, fo fc^eint ber junge Älingcr auch einmal für

furje 3eit fein §erj an bie berühmte Äünftlerin oerloren ju haben.

’) 3uecarini, bantalS ein junger frönet ©cbaufpieler, bcr nament*
lith Dffijierß: unb flabalierSrottcn barftclltc. Seine Silhouette befinbet fuh
in bem Offenbarer Xafdjenbuch für Sdjaufjpielcr öon 1779. 5!ach bem 316=

gang ÄlingerS f«heint er ber Slnbeter ber Slabamc ©ehler gemorben ju

fein.
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humeur et d’impatience ! *) Madame Votre epouse») est

8i douce et pacifique que vous croiez peut-ötre toutes les

femmes Comme eile, mais bien S’en faut a propos! Cette
bonne petite poule pondras donc encore bientöt? Voila ce

qui S’appelle travailler pour la patrie! Je Souhaite qu’elle

en öchappe encore Si beureusement que l’annöe passöe,

donnez lui une douzaine de baisers pour moi, de meine
qu’a votre chere Lotte *) que je voudrois bien voir a pre-

sent il est vrai que plusieurs familles partent d’ici pour
etre employöe la bas, a leurs avantage, Surtout du departe-

ment de la guerre 4
)

de cette troupe personne ne plait des hommes que
Mr. Meyer,®) Iffland,

6
) et beil

7

) de la brandes on ne fait

*) ©inftmeilcn fanb Möller feine bauembc Stellung, jebod) Dom Sin»

fang ber adjtjiger Japre bis 1789 mar er Dfreftor beS mnrfgräflichen

DpeaterS in Scbmebt. Db Mabame Möller Mitglieb beS Scprocbter ©n=
fcmbleS mar, ift mit nicht befannt-

S
J Die erfte Jrau ©rofemannS, Äaroline geb. £arbnann, Derber Der»

ebelicbte glittner, geboren 1752 ju ©otpa, geftorben 1784 ju Sonn, fla--

pellmeifter Sb- Seefe befebrieb ibr iieben : Äaroline Wroftmann, eine

biograppifepe Sfijje, ©öttingen 1784. Sie mar eine treffliche ©attin unb
Mutter unb übte ben beften ©influfi auf ihren leicht erregbaren Mann auS.
Da fte mäbrenb ihrer ©he fajl jcbeS Japr ein Äinb befam unb Damals mie»

ber ihrer ©ntbinbung entgegenfah, tonnte fiep Mabame Möller moht ben
obigen fepcripaften 3! erg!eich erlauben.

4
) Siottc ©rofimann, baä fBatenfinb ber ©hariotte Söranbcä unb Sieb»

iing ber ffrau Sat ©oethe. Sie genofj eine fehr gute ©rjiehung, mar reich

begabt unb entmicfclte fiep 5« einer groficn Schönheit Sil« Sdjaufpielerin
erregte fte fpäter grofje Semunberung. Qm Jahre 1795 entführte fte ber

Scpaufpteler Hart SBilpelm Schroabfe unb Dcrheiratete fleh mit ihr. Später Don
ihm gcfchieben, mürbe fie bie Frau beS Malers Sthrbecf. (J. SBolter I S. 81.)

4
) Anfangs be« Jahres 1778 beriegte Äurfürft ßarl Dpeobor Don ber

$falj, als ihm nach bem lobe beS Äurfürften Majimilian jofepp Sapern
jugefallen mar, feine Sefibenj nach München, ©ine Snjapl Familien, jumeift
aus bem Militär» unb S8eamtenftanb, folgten bem Jpofe Dorthin.

s
) Meper, ber fpätere Scgijfeur ber Mannheimer 3iüpne, ber bereits

1783 ftarb. ©t fpielte fogenannte SaifonneurS unb gelaffene Sollen. Sud)
Schiller mar mit Mcper befreunbet unb fepähte ihn pod).

•) 91 u g u ft 39 i l p e l m Jfflanb, obmopl bamalS erft jmanjig»

jährig, mar bereits ein auSgejeicpneter ©haralterbarftellcr. 2lm beften

gliicften ihm rührenbe, chargierte unb fomifdje Sollen auS bem Bereiche

beS bürgerlichen ober Familienlebens, fjochtragifcbe ober peroifepe Aufgaben
lagen feinem latent ferner; Dennoch toar er befanntlich alS jranj Moor
in ber erften Mannheimer Ttuffüprung ber Säuber Don Schiller unübertreff»

licp. Such als bramatifcher Dichter pat ftep Jfflanb einen Samen gemacht,

befonberS in Sittenfcpilberungen auS bem Beamten» unb Bürgerleben.
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pas lo $as qu’on devroit, on disoit pour Sur ici que Mr.

Opitz
') y viendroitr a paques reu que le jeune beck*) qui

joue de Ses rolles ne plait pas du tout, j'ai Soutenue le

contraire ! en Suite on rouloit qu’il alloit ä hambourg : on
m’a assurG qui borchers") n’est point Directeur mais bien

Mr. boubers, 4
)

et que ni lui ni eile ne plaisoient & hambourg,
c’est une personne de hambourg qui a 6crit h Madame
Kummerfeld,6

)
je souhaiteroit pour eile que §e fut faux!

*) 3»bonn Taöib Seil, geb. 1754 ju ß^emnib. Gr befaß außer«

orbentticbe geiftige gäbigfeiten, »ornebmlicb öumor, unb bejog bie Uith

»erfität i'eipjig, um ju ftubieren. Son unübcrroinblicber Steigung für bie

Sunft erfüllt, mürbe er aber ©djaufpieler. Gr mar mittelgroß unb .‘eignete

fuß gerabe nitbt jum Spelbcnbarfteller, »erftanb aber burdj fein feuriges

Temperament baä Sublilum fortjureißen. Seil fpicltc ben Sari SJtoor in

ber erften Aufführung ber Stäuber in SRannbeim. Seil, Qfflanb unb ber

fugenblitbe Sicbbaber Scd bilbeten ba8 belanntc greunbeafleeblatt ber

SRannbeimer Sühne.
*) Gbfiflian Süilbelm Dpi)}, geb. 1750 (?) gefi. 1810, ein auSge«

jei«bneter jugenb(i<ber Siebbaber unb HonoerfationSfcbaufpieler »on ftbonem
äußeren. SJtitte ber fiebjiger gabre mar et bei ber ©eplerfdjen, 1779 unb
1780 bei ber ©roßmännifdjen ©efellftbaft. Tann ging er na<b Treiben.

*) Heinrich Sed, geb. §u ©ctba 1760, bejog al8 junger ©amt
bie Unioerfität , »erließ fie aber halb mteber unb ging feßon mit fiebjebn

Qabrcn jum Ibeoter. Gr f»ielte jugenbli(be 2iebbaber= unb JielfcenroUen,

befaß eine gute ©eftalt bafür, aber ein menig auSbrudSoollcS Dtienenfpiel

unb ein etmaS nafaleS Organ. Au<b an geuer fehlte eS Sed, troßbem
mürbe er burd) unermübli^eS Streben ein feiner unb brautbbaret Äünftler.

SedS Silb, gejcid>net unb geftoeben »on TUe. ©cböpfer, befinbet fi<b im
lEafdjenbucb fürs Theater. ©annbetm 1795.

*) Ta»ibSorcber8 geb. 1744 ju Hamburg, »on etma 1775—1779
fbelbenbarfteHer ber Seplerfcben ©efcHfdjaft, ein ©<baufpieler »on btnreißen*

bem Scßmung unb großer ©eftaltungSlraft. Sor<ber8 unb feine ©attin,

bie ehemalige JRabame granf, geb. ©paj, lamen 1779 an8 Hamburger
Theater.

*) Subber8, berjeitiger Xapetenfabrilant in Hamburg, mar früher

S<bauf»ieler gemefen unb einer ber Dtitbegrünber beä Hamburger Siational-

tbeaterä. ©eine Seibenfcbaft für bie Sühne mürbe er nie lo8, er griff

no<b jum öfteren in bte SBeiterentroidlung beb Hamburger Theaters ein.

Qm 3 flßre 1779 führte er bort mäbrenb ©«bröberS Abmefenbeit bie Segle.

*) Saroline Summerfelb geb. ©ebulje, geb- 1743 ju SBien, juerft

©itglteb ber Adermännifdjen ©cfellfchaft. ©ie entjüdte ben jungen ©oetbe
1767 in Seipjig, befonberS aia 3ulia in SBetßeS ©<baufpiel „Jiomeo unb
Qulia" unb »erließ bie bortige Sühne in ihrer Slütejeit, um fid) ju »er«

heiraten. Ginige Qabre fpäter lehrte fie aber mieber jum Theater jurüd.

Saroline Summerfelb mar Witglieb be8 ©otbaer §oftbeatcr8 unb fam nach

beffen Auflöfung 1777 na<b Mannheim, mo fte AnftanbSbamen, alte So«
letten unb mürbige grauenroHen fpielte. Tie Sünftlerin hot Tenlwürbig«
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Si vous potrriez m’envoier cette critique qui est fait

Sur la derniere piece de mon man 1
) je tacherois de la Lire

avec tout le Sang froid possible, ou du moins marquez

feiten au« intern Sieben binterlaffen, bie mertoolle Scbilberungen über flo*

möbiantenfabrten au« bem XVill. Qabrbunbert bringen. Siebe p. Ubbe,
Slu« betn Jtomöbiantenleben be« »origen Sabrbunbcrtä (Siaumer, pifforifebe«

Xafcbenbucb, V. geige III. Jahrgang 1873, ©. 359 ff.)
1
) 25a« lebte ©tücl p. g. 2RBUer« mar „SBifinfon unb SBanbrop",

ein ©cpaufpict in fünf Slufjügen 1779. 2Rir liegt nur ein Siacbbrucf au«
bem gabre 1792 »or. 25a« Stticf fdjilbert ben burd) unoerfcpulbete Siet--

lufte b'ibrigefübrten Sanfrott be« Saufmann« SBifinfon, ber auf pbdbft

romantifebe Süeife burd) einen al« Siabob beimfebrenben ebemaligen grennb
au« größter 'Jlotlage gerettet mirb. 2>ie panblung entbehrt aller SBabr-

febetnliebleit. Unglüd! unb Rettung, Stiebertage unb Sieg mecbfeln im ©ebitf*

fal ber pauptgeftalten mäbrenb eine« einjigen läge« in greller Stufeinan;

berfolge ab. SJiöUer führt feine pelben bureb alle benfbaren gäbmiffe,
um ihre Xugenben, bie ftcb halb al« SRitgefübl für bic ßlenben, Unter-

jobbten, al« peroi«mu« im 2)ulben unoerbienten ©cbitffal« , halb al«

ebelmütige Xtenertreue unb al« Opfermut auSbarrenber Siebe äu Berte,

ben iööfemi^tem gegenüber befto beilet erftrablen ju laffen. 2)ie un=

glaublidjften SorauSfepungen merben einbrutfiooller ®egenfabe unb effeft=

reicher SSübnenroirfungen megen b«“n0e}»8«n- 35a« gerabeju raffinierte

©cbitffal führt ben ölten SBifinfon unb ben jungen SBanbrop bureb febeim

bare SSerfebulbung fogar in ben fferfer, aber man merft, bie« gefdjiebt nur
um ber SterberrliCbung ber bo<bß efinnten (Srretter mitten. 2)er in bie pei=

mat jutüdfebrenbe Siabob, ber eine alte ©<bulb an feinem SBobltäter

finfon bureb eble laten fübnen mitt, ift ftarf bureb Siouffeaufebe 3been be=

einflufft unb führt fogar auf feinem Schiff eine änjabl ehemaliger Sfla»en
tn bie greibett.

2

)

a aueb eine« ber beliebten bramatifeben Wotioe ber ftebjiger 3<*b«
be« XVIII. gabrbunbert« , bie SBieberoercinigung getrennter ober »er-

fprengter gamtlien, in „SBifinfon unb SBanbrop
'

bineinfpielt, fo t»er=

ben nicht nur einftige greunbe unb beren Stngebörtge, fonbem aueb

fonftige 'fierfonen bureb munberbare gügungen unb glüdltcije 3ufätte mie<

ber jueinanber geführt, ©o bringt ber Slabob bie »erfebottene, »on einem

SSobrenfürften jur ©be gepoungene Xocbter be« ©ouoemeur« ber gnfel,

auf ber ba« ©tüef fpielt, mit ihrem febtoarjen ©Bbnebcn beim. 35er ®ou>
»emeur, ein alter Siebe girrenber ©elabon mit graufamen ©elüften, mirb
beim Slnblief ber Xoebter unb be« ©nlel« »on feiner Sefbenfebaft |u SEöil-

belmine SBifinfon, ber roeiblieben pelbin bc« ©tüefe«, »löblich geheilt unb
bittet fogar am ©eblujj, in füfslicber Stebe, ba« Brautpaar — SBtlbelmine

unb ben jungen SBanbrop — megen feiner Xorbeiten um ©ntfchulbigung.

Sitte Sermirtliebungen löfen fid) in erfünftetter parmonie auf. Stuftetliche

SWacbe tritt an bie ©teile bc« echten bramatifeben SluSgang«, lein anbere«

©efübl geminnt Saum am ©djluffe al« meicbliebe Subrfeligfeit.

SSötter pat in bem ©ebaufpiel „SBifinfon unb SBanbrop" niebt allein

Sefftng, nein, auch bie jeitgenöffifeben 35ramatifer mie Sfranbe«, ®ro&matm,
©Otter, jumeift jebodj Jflinger, gehörig nach SKotioen au«gebeutet. 3«. ba«

Brcpto für Ipeatergefcptcptf. H. Banb. 6
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m’en le titre peut^etre est ce la m6me qui k etait fait a

Francfort par un certain Conseiller rühl ’) qui se nomme
pas mais je l’ai appris, il y a une couple de jours, par

Scbaufpiel barf etßcntlicb nach unb Sprache al« offenbare 9!atb i

abmung Bon Klinget« „Sturm unb 3)rang" gelten. fbiet wie bort bet;

einigen fiep jwei burdj Wibrige Sdjicffale getrennte Familien am Schluffe,

ftnbet ein Batcr feinen Sobn nach Bielen Slbcnteuem al« Verlobten ber

Docbter be« Bcrmeintlitben Segnet« wieber. SBanbrop, ber Sobn, ifl ein

augenfälliger, aber fcbwacber Slachfömmling be« leibenfdjaftlichen Stürmer«
unb Dränger« SJilb in Klinget« Drama. Die« fpfelt in ben amerifanifdjen

Kolonien, 3Jioller« Scbaufpiel auf bem für abenteuerliche Stüdle bamal« febr

beliebten englifcbcn Boben. SBie ba« Sinnen be« alten Sorb Berfclet) in

Sturm unb Drang nur Bon bem Bebürfiti« nach fHacpe an bem cinftigen

©egner erfüllt ift, fo lennt ber alte, unter fremben SRamcn auftretenbe SBan«

brop nicht« ^>öb>ereS, al« ba« an SBüinfon begangene Unrecht Wieber gut

;u machen. 3n jebem ber beibett SBerfe greift bie Slnfunft eine« Schiffe«

bebeutungäBott in bie ipanblung ein, in jebem fomint ein liebcn«würbiger

TOoprenfnabc Bor, finb bie weiblichen fcelbinncn Siuftcr ber Siebe unb Dreue,

bet Weiteren Übereinftimmungen gar nicht ju gebenfen.

Älingcr« Drama ift herber, felbftänbigcr, grofsjügiger, e« Wirft an
manchen Stellen burch äpenben $umor. SRbtler« Siacbiocrf hingegen, bem
fich tbeatralifche SBirhtng auf ba« batnalige Bublifunt nicht abfpreeben Iaht,

entbehrt aller Kraft unb forbert beim heutigen Scfer, Wegen ber Überfülle trie=

fenben ©beimute« unb ber fcbwülftigen 3lu8bruef«Weife, gerabeju ben Spott
perau«. SBo unb wann „SBüinfon unb SBanbrop" juerft in Sjene ging,

ift mir nicht befannt. Qn granffurt lourbe ba« Scbaufpiel, foWeit ftch ba«

feftfteflen liefe, bis 1790 nicht gegeben. Doch ift e« bei SRbUer« Beliebe

heit al« Dramatifcr ftcher über manche Bühnen gegangen.

*) törnft ffr r i e b r t cp SH ü p l, geb. 1753 ju Bombeim bei granf-

furt a. SR. al« Sohn be« bortigen Schultheifeen. 3m ßabee 1778 trat er al«

Solm«=SHöbclheimifchcr yofrat in ba« fjranffurtcr Bürgerrecht ein unb ncr=

heiratete ftch init ber SBitwe be« SbBofaten Dr. 3oh- Bernharb SRüUer. Slm

5. Dejembcr 1783 Würbe SNüpl ÄbBofat in granffurt; fchon Borher, 1780, gab
er in ©emeinfebaft mit bem jwei 3abrc jüngeren 3uriften, fpäteren Scham
fpieler unb Siteraten Heinrich SBilpelm SeBfricb bie geitfeprift „tfranf-

furtcr Beiträge jur Sluöbreitung nüfelicber Künfte unb SBtffenfchaften" herau«,

bie aber bereit« 1781 wieber cinging. Die« Blatt ift beSbalb Wichtig,

weil e« bie erften fortlaufenben Befprecpungcn Bon granffurter tpeatrali=

fchen Slufführungen enthält. Beftimmte fiinftlerifche ©runbfäpe Berraten

biefe Berichte aHerbing« nicht; Bom äftpetifcb = fritifchen Stanbpunft au«
betrachtet finb fie BoUfiänbig belanglo«. Doch brachten bie „granffurtcr

Beiträge" gute Sluffäfee au« allen ©ebieten be« SBiffen«, unter benen fich

auch folelje Bon SSüpl befinben. Dieter ncröffentliepte in ber geitfehrift

gleichfall« eine Slnjahl feiner ©ebichte. Sie finb mcift in anafreonttfepem

Don gehalten unb fönnen in ben SRotiBcn, in 9lu«brücfen unb SBenbungcn
ihre Sorbilber nicht Berleugnen. Dennoch mufe man SRüpl eine gewiffe

©lätte unb BoIf«tümliche Sprachgcwanbtheit juerfennen. Bon 9iüpl« ©e=
bichten finb befonber« herBorjuheben „Klage bei Daphnen« Slbfchieb", „Da«
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un officier reforme des imperiaux qui demeure ici, eile a

poor titre, ©ilfertigeä jd)reiben befe Secretairs ju ©djilba, an

feine |>ocf)roürben ben pater ©afjnern junior Sßerfaffer ber

©allerie ber teufet, ber borchinade etc. 1

) Si c’est la nnürne

Dörfchen", „Sin ben lob", „2öenn bie 9iadjt mit füfter SRub" unb „3ln

bic Siebe". Die brei juerft genannten ©ebichte f?at Gtjriftian ©ottlob 9?eefe,

bie beiben lebten iHüfjl t'etbft lomponiert. Sie mufttalifche Begleitung bet

Sieber ift ebenfalls in ben „Franlfurter Beiträgen" enthalten.

$ühl, eine Bon ber Franlfurter Solalforfdjung bisher nicht gcitügenb

beachtete ^erfönlicbtcit, ftanb Wie fein ©enoffe Scqfrieb bem Äreife ber

Franlfurter ©türmet unb Dränger nabe. ®r mar ein nnfciger Äopf, batte

augenscheinlich fiel Begabung für bie Satire unb Oerfolgte ba® Franlfurter

Äunftleben genau. @r fcfjeint barübet, befonber® über ba® Franlfurter

Iheater, aueb an auemärtige 3«tfcbnftcn berichtet ju hoben. Nebenbei

mar Stuhl bramatifdfer Sehriftfteller. Gin Suftfpiel oon ihm „Der Borgeb:

liehe lobte", beffen Stoff et einem franjöfifehen Stüd entnommen hotte,

mürbe am 1. Dltober 1788 in ffranffurt mit Beifall aufgeführt. (Schreiber,

Dramaturgifche Blätter Quartal II Stüd Ul S. 68—72.) Daft Siühl

Goethe fanntc, ift bei beffen früher Berühmtheit launt ju bejmeifeln.

SBenn Grfterer, ber mohl gleichjeitig mit Älingcr ba* Franlfurter ©bmnafium
befuchte, bem jungen Dichter be® ©ö| Bon Serlicbingen unb be® Sßerther

nicht fchon Borher in ben Sßeg !am, fo mirb er ihm ficher burch Sebfrieb,

ber ftch ja ©oethe® „Freunb" unb „SanbSntann" nannte, ober einen anberen

Bon ©oethe® 3ugcnb= unb ©efinnungSgenoffcn jugefiibrt morben fein.

Seiber ift über Goethe® 'Franlfurter Bejahungen noch manche® bunfcl. 9lu®

btefem ©runbe ift c® einftmeilen noch nicht möglich, bic Fäben aller Ber--

binbungen genau blofe ju legen, bie ihn Bon etma 1772—1775 mit begabten

Franlfurter Jünglingen Bertniipften. Kühl ift auch ber Herausgeber ber

„allgemeinen juriftifdjen Bibliothcl", bic Bon 1781 ab in Jrranffurt a. 9)1.

erfchien. Gr befchäftigte fich neben feinem Butte auch fpäter noch mit lite^

rarifchen unb journaliftifdjen arbeiten unb rebigierte uom 1. Juli 1796
bi® 1. Juli 1797 ba® „Franlfurter Journal". (Siehe SUejanber Dich,
Der Superintenbent unb erfte Hofprebigcr 9)1. Johann Hefter Dich, feine

Borfahren unb Bacbfommen. Gin Familienbuch. 2U® 9Ranuflript gebrudt.

Fran!fuit a. 9R. 1889, S. 127.)

Grnft Fricbrich Kühl ift Bielfach Bermechfelt morbett mit bent Gräflich

Seiningcn = DachSburgifchen Hof» unb 9iegierung®rat BhiÜPb Jalob 9iühl,

ber aueb Sehriftfteller mar, aber nicht in Jranffurt a. 9R fonbern ju Dürl=

heim lebte. Diefer, ein unruhiger Äopf, mar SJiitglieb be® Variier Slation»

lonoent®, lieft ftch al® folcher jalobinifehe ©emalttätigleiten im GIfaft ju

Sehutben tommen unb erftaöb fich im 9Kai 1795, al® er be®halb Berhaftet

metben follte. Bh'liPP Jalob Stüftl ntuft Biclfadb Bejahungen ju Jrant»

furt gehabt haben, meShalb feine Bomamen bon ber Überlieferung feinem

Slamenöoetter Grnft Friebrid) Bühl angebiebtet mürben, ein Jrrtum, ben

auch >th bisher mangelnber Duellen megen felbft für 9Bahrheit gehalten habe.

‘) Die® „eilfertige Schreiben :c." be® Hofrat® 9iühl, an ben ju jener 3«it

gefürchteten BaSquiUenfchreiber, Suguft fjricbridh Granj, Serfaffer ber

©allerie ber leufel, ber Bodtabe unb ähnlicher Schriften fatirifch»bo®haften,

6*
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ne l’envoiez pas, milles Compliments a Mr: et Madame

fdjlüpfrigen unb flanbatöfen 3nhaltS mar jebenfaUS ein offener Brief ober

eine Brofehüre geringen UmfangS, tote foldjc bamalS häufig gegen hämtfehe

Angriffe beS gefährlichen SaSquiUanten Granj gerichtet mürben. SlUein

bem eifrigften 9ia<hfucbcn Berfchiebcner öerrn Beamten ber granlfurter

Stabthihliothef, in erfter 2inic ber Sjerrn Soltoren $ohenemfer, Xrout unb
Samow, benen ich hiermit heften* für ihre SJiüheWaltung banfe, ift e*

nicht gelungen, bie anonpm erfchienene Schrift $>ofrat Mühl* gegen Granj

aufjufinben,

Süenn Mühl baS lebte ©tücf SMBHerS in bem „Eilfertigen Schreiben"

fchlecht fritifierte, fo htüpfte er wohl an bie Bestechungen über bie jeitge-

nöffifepe bramatifchc Literatur an, beten bie Schriften Bon Batet ©afener
jun. Biele enthalten. So nannte fich Granj, nach bem berühmten IeufelS=

banner unb RranlheitSbefehWbrtr, bem throlcr 3*Mtenpater 3»hann 3°feph
(Safener, geh. 1727, geft. 1777. 9111er SBaprfeheinliehlett nach hatte Granj

bie bramatifchc Xätiglcit ®?6IIer« bereit« früher felhft einmal angegriffen,

©egen biefen erfebien 1777 ein „Gonbolenjfehrcibcn an bie grofeen ©etfiet

XeutfdjlanbS §r. iiefftng, $>m. ©ötbc unb ihre Gameraben heb bem lob
ber Gmilia ©alotti, ber TOina Bon Barn heim, unb be« ©ijfe Bon Bcrlichin*

gen, ba biefe Stüde burch ben unfterblidjen Sichter .‘öerrn «errn SiöHer
— SWitglieb ber Seilcr’fchen ©efellfchaft — tn'8 Meid) ber Sergeffenpeit unb
Sermoberung abjugefen gejWungen Würben. Scrfcrtigt unb abgefafet Bon
3 obanne« MepomucenuS GpriftopporuS Schnirfel jeitlichen Burgemeifter

ber am 9iieber:Mhein fefer berühmten Stabt Süllen wie auch orbentlichen

2Ritglteb ber bortigen gelehrten ©efellfchaft". Strafeburg, ftranlfurt, SJlainj

unb öanau in allen Buchläben Bor 6 R ju haben."

3n biefem offnen Brief wirb Slibller al* Sramatifer fchlimm unb
geifheidh berfpottet. §>öbnifch ftcllt man ihn barin über Scfftng unb fün=

bigt ihm feine Gmennung jum Srofejfor an ber Süßner älabemie an.

Sa biefer Heine Drt im 3ülichfehen für eine 9lrt Slbbera galt, tritt ber Spott
biefer fcheinbaren ßprenbejeugung Har jutage. Ser Scrfaffer trifft ben

Rern aller 2Jiängcl SKöüerS, ber leinen eigenen Äunftftanbpunlt hat

unb lein höhere« 3*e[ lennt, als burch rührfelige Serwidlungen, Schlaget

unb gute Abgänge bte SBünfcpe be« bamaligen Sublilum« ju befriebigen.

SiöUer antwortete ernft unb ausführlich bem Serfajfet be« Gonbolenjfchrei«

ben«, unb biefer oer&ffentlicpte abermals einen offenen Brief an ben Sepp*
fer ber „3tgeuner". 9luS biefen gegenfeitigen Angriffen entwicfelte fich ein

Brojefe, in bem WBHer burch ben granffurter MecptSanWalt £>einrich £eo*

polb 21'agner, bem belannten ffreunb beS jungen ©oethe unb Scrfaffer beä

SrauerfpfelS „Sie Rinbetmörbcrin", Bertreten würbe. Blie ber Srojefe auS»

ging, ift nicht befannt. Such fteht noch nicht jWeifelloS feft, Wer Schnirfel

eigentlich War. ©rieh Schmibt nimmt an, bafe Granj ftch hinter biefem SecT
namen Bcrhirgt, weil biefer auch für bie „granlfurter ©eiehrten Mnjeigen"

fchrieb unb nach Schmibt« Änftcpt ganj ftcher auch ber Serfaffer ber fcplech--

ten Äritilen übet SRöBerS Schaufpiele „©manuel unb ©Imire" unb „Heinrich

unb Henriette" im 3aprgang 1778 (6. 350 u. 829) ift. (©rieh Schmibt,
SatirifeheS auS ber ©eniejeit, Slrcpio für Uiteraturgefcpiehte, 8b. IX. Seipjig

1880 ©. 140 ff. unb ©rieh Schmibt, Heinrich üeopolb Söagner ©oethe*
3ugenbgenoffe, 2. 9lufl. 3ena 1879 S. 149 )
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Sin ©rief bet Robarne StBUer an IS. 3 © «rojmamt 85

Helrauth, 1

) Neefe 2
) et Opitz, de mon man et moi, et Si

vous me faites l’houneur de m’öcrire adressez les lettres

Sous enveloppe a Madame de Klein, N6e Baronne de

Ohne einen Beleg bafüt betbringen ju fönnen, habe icb fchon früher

$efrat Bühl für ben Serfaffer ber Äritifen in ben „'Jranffurter ©«lehrten 2ln= •

jcigen* unb einet anberen über BtöUerS Stücf „Die 3igeuner" 1777 im 2tn=

bang jum 25. unb 36. Sanbe ber 9tHg. beutfcbcn Siblfothef" (6. 701 ff.)

gehalten. Db baS in bcm Brief ber Btabamc SiiSttcr ermahnte „eilfertige

Schreiben" noch in irgenb einem 3ufammenhang ju bem früheren fattrifchen

Singriff gegen SDiöIIer fteht, muh einftweilen noch unbeanttoortet bleiben.

3US baS ©onbolenjfchreiben 1777 erfchien, ftanb Jiofrat ©. ff. Bühl in

ipanau als ©erichtSaboofat. Btertwürbigerweife ift biefe für ben Buchhan=
bei wenig bebeutenbe Stabt neben Strafeburg, SDtalnj unb ffranffurt auch

alS ©rfcbeinungSort befonberS genannt. Da« muh «ine eigene SeWanbtniS

haben.
*) Hellmuth ber Ältere, Bon 1779 bis 1781 Stltbireftor bet flur=

lölnifdjen ©efeUfdjaft, beren eigentlicher Seiter ©rohmann war. ÜRitte 3uli

1781 gab Hellmuth in Raffe! bie Stitbireftion auf unb ging mit feiner

©attin fpäter nach SJJünfter. SBie eS fcfjeint, erfreute fich Hellmuth teines

guten BufeS, toenigftenS in ffrantfurt nicht; benn Äammerhert Don £erS=

ner bejeichncte ihn am 17. Buguft 1781 in einem Briefe an ©rohmann
als beS heiligen römifdfen BeicheS Schweinigel, ber leinen greunb mehr in

ganj ffranffurt beftfe (fleftnerfdfe Brieffammlung, i'eipjtger Unit). Siblto«

tljef). Hellmuth fpielte Bebiente, fomifehe SUte unb Bätet, manchmal auch

$eIbenroUen, er wat ein guter unb Bielfeitiger DarfteUer unb Sänger. —
Seine ©attin, granjiSfa Hellmuth, geh. ju Statnj 1746, eine auSge*

}eiebnete Sängerin, War in ben fiebjtger fahren SJiitglieb ber Starchanbfchen,

fhäter ber Seblerfchen ©efeUfchaft, Biitte ber adliger unb noch in ben

neunjiget fahren genoh f«e in Biainj ben Buf einer bebeutenben ©efangS=

lehrerin. 3hrc begabtefte Schülerin War SRargarctbe Souife öamel, geh.

1773 ju Btainj, bie ff>äter berühmte Btabame Schief, Bon 1793 bis ju

ihrem Xobe 29. Slipril 1809 Srimabonna bet föniglichen Ober in Berlin.

(Siehe Ronrab SeWejow, Sieben unb Runft bet <jrau SJtargarethe Souife

Schief, geb. §amel, Berlin 1809 S. 10.) 3n ber groben Schülerin, bie

fchon SDtojart am Beginne ihrer Saufbahn betounberte, lebte bie Runfi ber

ntfnber befonnten Steiftetin weiter.

*) ©hrtftian ©ottlob Beefe, geb. 23. ‘Jebruar 1748 in Gh*mni|,

gefl. 26. 3anuar 1798 ju Deffau. 3m 3ah«e 1777 TOufifbircftor ber

Setilcrfcben , bann bis 1784 ber Rurfölnifchen ©efeUfchaft. Beefe, ein

Schüler §itterS, ber ihn feht förbertc, Würbe fbäter in Sonn ber Steiftet

beS jungen BeethoBen, ber in feinem Drchefter bie Sratfche fpielte. (Siehe

Subwig Bon BeethobenS Scben Bon B. SB. Xhaljcr, Berlin 1866.) 3n fei=

ner 3«it genoh Beefe groben Buf, er war Serfaffer jahlreicher Df)eretten,

bie wegen ihrer leichten fangbaren SSelobicn noch lange nach fetnem Xob
beliebt Waren. Daneben bearbeitete er eine Slnjahl franjöftfcher unb italie»

nifcher Obern für bie bcutfdje Bühne, ©ine ber Bon ihm fomhonierten

BoHStümlichen Siiebeinlagen : „SBaS frag ich Biel nach ©clb unb ©ut" u. f. W.

haben unfere Säter noch gefungen. Sie ift in ©rl’S Sieberfchah ju
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Reibeid, eile me parviendrons Sur, vivez Content et heureux,

je suis avec estmie

Monsieur

Yotre Servaute Möller.

Slußer biefem «Schreiben an ©roßmann ift noch ein folcfjeS

Don 90?abame SOI öIler an beffen erfte grau oorhanben. 1
)

trägt baö Saturn granffurt b. 21. Stpril 1779, bat aber feinen

bemerfenSwerten 3nt)alt unb befteht jumeift in gerabeju unter*

würfigen ©rfunbigungen nacf) bem 2Soljtergef)en ber einzelnen

SOlitglieber ber gamilie. 3ft ber ©rief an Sireftor ©roßmamt
in mangelhaftem granjöfifcf) abgefaßt, fo jeigt baö etwa ein

Ijalbeö 3afjr uor()er an feine ©attin gerichtete Schreiben eine

unbeholfene beutfdje ?(u£Sbrucf3wetfe. ©on richtiger Saßeinteihmg,

Don Orthographie unb 3«terpunftion ift auch lper feine ©ebe.

SOJabnme SOiöEer fchrieb bie ©ebonfen nieber, wie fie ihr in ben

Sinn famen, ohne irgenb eine ©eget ju beobachten, eine @e*

wobnljeit, bie fie freilich mit Dielen hochgeftellten unb als h oth s

gebitbet bejeichneten Samen ihrer geit teilt. Sie einzige mit*

teilen«werte ©achrtcf)t, bie ber ©rief enthält, ift bie ©itte an

SDfabatne ©roßmann, ihrem 3)?ann einen Sl)eaterfanbibaten ju

empfehlen, beffen ©amen ÄnberSfi auS einem Schreiben ©iöllerS

Dom gleichen Sage an ©roßmann hetDorgeht. 2)
StnberSfi, ein ©etter ber .'perotne beS ©onner ^oftl)eaterS,

S©abame giala, bie in großer ©unft bei bem ©roßmannfchen

©hepaare ftanb, war fiammerbiener bei einem ©rinjen Don

©fenburg gewefen unb Don einer fjeftigcn Seibenfchaft für bie

©üljne erfaßt worben.

Sroßbem nun SOfabame SDiöHer meint, ber junge SOiann

würbe fich töten, fall# er fein 3^ nicht erreiche, fcfeittt ifjn

ftnbcn. Sieefe War au<b muftlalifcber Siriftfiellcr unb »erfaßte bie bereits

früher erwähnte 2Jiograp&ie »on ©rofemannS erfter Srau. 3abte 1778
»erheiratete ftcb iieefc mit bet angefebenen Sängerin Sufanna 3in<t,

früher am Softbeater in ®otba, bamalS SRitglieb ber Seblerfdjen D»er.

®ie lebten iebenSjabre 9tcefe8, ber ein burcbauS ehrenhafter unb bicberer

©baratter War, würben bureb Sorgen unb flämßfc getrübt unb bef<bleunig=

ten fein frübeS 6nbe.

M Seihjiger Uni». Sibtiotbe! ßcftnerfdje SJrieffammlung.
) ©benba.
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87Sin Brief bet Slabame ffiSfler an •. 3 . 83. »cobmann.

©rofemann bocfe nidjt angenommen ju feaben. ©ein 9ßame ift

Weber in bem ißerfonalbeftanb ber Äurfölnifcfeen ©efellfcfeaft,

nocfe auf einem granffurter Xfeeaterjettel aug ben Sauren 1779

big 1786 ju finben. Sn biefem Safere »erliefe ©rofemann bie

©egenben be§ SRfeeing unb üJfaing für immer.

2>er ©riefwecfefel SRöHerg mit ©rofemann fjörte wafer*

fcfeeinlicfe erft 1796 mit bem Xobe beS lederen auf, wenn auch

bie beiben SJMnner jebenfallg nur immer nach grofeen Raufen
wieber miteinanber in fcferiftlicfee ©erbinbmtg traten. (Sinige

©riefe SKöHerS auS ben Saferen 1779 big 1792 feaben ftcfe er*

fealten, bie icfe fpäter im ?trcfeio für Xfeeatergefcfeicfete ju »er*

öffentlichen gebenfe.
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©oetfyes ^ntereffe

an granffurler 2^eateroerljältm[fen.

33on

Cubroig ©eiger.

2Bie lebhaft jtd) ©oettje für granffurter Singe legenbeiten

intereffierte, ift befannt genug. @rft jüngft lonnte td) auf jwet

foldjer gälte ^inweifen. Der eine betrifft ©oetl)e§ lebhafte Sin*

teilna()me an ben ©d)Ioffer*@uaitafcben (Streitigfeiten 1816,

bie ben Dichter ben (Sntfchlufj faffen liefeen, bei einer beabfichtigten

Sleife nach Sübbeutfd)lanb granlfurt ju Dermeiben (granffurter

ßeitung 18. 2Rai 1903); ber anbere ift bie genaue Durdflefung

unb Slufbettaijrung ber granffurter ®rofcf)üren, bie über bie bort

Dorgenommene Änberung ber jübifcfjen ®erl)ältniffe tjanbelten

(DergL Slllg. $eit b. Subent. 1903 9?r. 40). Die in beiben Sluf*

ffi^en beljanbetten ®rofd)itren befinben ficfci noch ()eute in (SoetljeS

Sibliotf)e!, bie in bem SBeimarer ©oetbe^ationalmufeum aufbe»

»atjrt mirb
;

in berfelben Sammlung finb auch einige ®rofcf)üten

enthalten, bie über granffurter Xi)eaterüer£)ältniffe ijanbein unb

Don SEBiHemer an @oetl)e eingefanbt mürben.

So locfenb e§ nun aud) märe, baS ®erf)ältni8 ©oettjeS

gutn granffurter J^eater fjiftorifd) burchjugeljen unb Don SBiue*

mer ausführlich ju fprerf)en
, fo foH hoch t)ier barauf Derjichtet

merben. 9?ur hirj fei barauf fgngemiefen, bafe ber auö granffurt

ftanrmenbe Dichter in feiner SRutter eine lebenbige DI)eaterchronif

befafj. *) 3Bie aufmerffam er 1797 bie Sc^aufpiele feiner ®ater*

ftabt betrachtete, habe ich 'n einer befonberen Schrift bargetan. 2
)

*) IV. Sb. bet Schriften ber ©cet^e « ®ef ellfcbaft, SBeimar
1890; in folgenbem jittert: Briefe ber %xau Wat.

*) SReine Sdjrift führt ben Xitel : @oet&e unb granffurt a. SW. 1797.

granlfurt 1897.
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ffloel&e* an gnratfurter 2$fater»erWttniften. 89

Über 2Bitlemer*©oethe fei nur furz bemerft, baß 3o*

bann 3ac. SBillemer fcfjon 1788 non ®oetl)e als ©anfier ge*

nannt wirb. 1

) 3)och muß er fcf)on bainalS
,

ba er mit grau
SRat enge ©«Ziehungen unterhielt,®) auch ©oetlje näher getreten

fein. &enn bie fßrebigt Hufnagels bei feiner ^weiten ®he'

jchließung mit gräutein Sl)iron , ber Tochter feines Sozius
6. Sluguft 1798, befinbet fich gleichfalls in ©oetljeS Öibliott)ef. •)

Schon 1803 würbe SBillemer in ©oetljeS Slnnalen als „weither

greunb“ bezeichnet, ber ein Xtjeaterftüd überfenbet, baS ©oethe

als $be«ierleiter freilich jurücffenben mußte. 4
) damals war

SBillemerS 3ntereffe für baS $heQter ein fehr lebhaftes,
5
) feine

Stellung eine offizielle; 1800 würbe er mit brei anbern burd)

SBat)l ber Slftionäre SDiitglieb ber Oberbireftion beS granffurter

SfiationaltheaterS.

SIS folcher bachte er an Äofcebue als SRegiffeur unb ließ

burch grau SRat ©rtunbigungen über ben ©enannten bei ©oetlje

einziehen.
6
) ©oethe muß auSweichenb geantwortet haben, bie

SJiutter wollte feine ©ntfctjulbigung bei SBiUemer beforgen.
7
)

Obgleich nun SBillemer in ©emeinfchaft mit feinen brei Äoilegen

mit ber Stabt einen neuen 10 jährigen Äontraft abfdjtofs, ber

bis zum 1. Sprit 1812 ©eltung haben foÜte, trat er hoch

auS ber ®ireftion aus, 6
) ba er mit feinen ßollegen nicht über*

einftimmte unb er ber Snftdjt ber grau fRat war: „Sei unferm

Xh*ater geht eS nach bem alten Sprichwort : Siele Äöcfje Der*

berben ben ©rei." fffoch furz üor feinem Scheiben hatte er einen

*) »rief an Part Sluguft 19. September 1788. Qn ben »riefen,

SBJtimarer Slubgabc IX. 23, 24.

*) SSerg I. »riefe ber Stau Mat, Megifter.

*) Seegnenbc SBorte / gefprotben / ben 6 ten Stuguft / am SBilleme*

rifdjen unb Gbironifcben / §o<fjjeitetage / Bon /
Dr. SEBilbelm griebritb $uf*

naget / grantfurt am SJiain 1793. — 16 S. !L 8°. — G^hon toar eine

3eittang au cp ftoUege SDiüemerä in bem Ipeatertomitee.
4
) »riefe, SB. St. 16, 166, 444. (Soetbe bat ben »rief in ben

Stnnalen opne Mennung bc8 Stbreffaten unb mit mannen Anbetungen ab*

gebrueft.
6
) »ergl. bie Äußerungen einer granffurter Ibeaterjeitfiprift, mitge*

teilt bei £ r 1 1 j en a dj: Sricftcetpfel nmiftpcn Soetbe unb Marianne Bon
SBillemer grantfurt 1878 <3. 9. 2)ie Angaben biefeb »ud?«4 finb auep im
folgenben benubt-

«) »riefe ber grau Mat ©. 218, 1. $uni 1801.

’) ®afetbft 6. 223, 20. Mooember 1801.

*) grau Mat a. a. D. Grefjenacb ©. 11.
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gonbS jufammengcbrac^t
,

Don beut bie ©djaufpieler in ihrem

Älter unterhalten werben füllten;
1

) feine Seibenfdjaft für ba3

Tl)eater bezeugte er burch Teilnahme an ^riöataorftellungen

:

fo las er mit grau SRat jufantmen ©oetljeS Taffo unb zwar
er ben ?llfon§, fie ben Antonio.*)

Einige 3af)re wiffen wir nichts Don Beziehungen zwifcfjett

©oetf)e unb SBißemer; bei Greizenadj ift nur ein einziger Brief

in ber gwifcfienzeit Dom 5. Dezember 1808 erhalten, ein SuS»
brucf bess TanfeS für bie ber ßljriftiane bei ber SrbjtfjaftSregu»

lierung ber TOutter geleistete §ilfe. Tazu fommt fegt in ber

SSeimarer SuSgabe ein ferneres Briefchen Dom 3. 3JJärz 1809,*)

in welchem fid) ©oetlfe zu einer Scf)ulb Don 100 ©ulben be*

fennt. Äucf) bie Tagebücher unb ißoftfenbungen wiffen Don

feinem an SBiHemer abgefenbeten Briefe zu melben.

9lun liegen zwei TheaterfTriften Don SBiHemer 1812 oor,

beren Titel in ber Änmerfung mitgeteilt werben.4
) ©3 fragt

fid), wie unb wann finb fie in ©oetfjeS Bibliotl)e! gefommen?
?(u3 jenem 3al)re gibt e£ feinen Brief ©oetbjeö an SBiÜemer

unb wie mir bie Tsireftion beS ©oetl)e» unb ochiHer»?lrchio3 in

SSeimar mitteilt, auch feinen SBillemerä an ©oetlje; auch

Boftfenbungen wiffen Don feinen folgen ©pifteln zu welben.

©o blieb nur übrig, bie Tagebücher @oetf)e3 genau burchzufeljen

;

ba baS Tatum 1812 auf bem Titelblatt einer ©cfjrift fich eben»

fowohl auf bie legten SKonate 1811 beziehen fann, fo mufften

auch Khon bie legten ÜRonate beä genannten 3al)re3, alfo mehr
als 100 ©eiten mit ihren jahllofen Notizen genau burdjge*

nommen werben. Ta fanb fich freilich manches, auf baS Theater

unb auf granffurter ©enbungen bezügliche, aber allgemeine Be»
merfungen wie „DerfdjiebeneS baS Theater betreffenb" (326, 17)

gehen gewiß auf baö SBeimarer Theater unb Bewertungen wie

(©. 268) „Ülngefommene ©enbung Don granffurt ißapier unb

*) ftrau Slot ©. 228, 22. TOärs 1802.

*) Srau 3tat ©. 257 f. 9. SHärj 1804.

*) 3ia<b bem Ronjeßt gcbrutft in ©tiefe öoetbe«, 20. ©. 304 f.

*) Über ba« X^eater Bon Sßillemer. SBa« bat bie iefcige Identer:

Cberbireltion in ben lebten fteben 3abren fett bem Äbgang bei Äomite
tum fteben unb ber Grböbunß be« Abonnement« Bon fl. 6000 gcleiftet

unb Wa« faft ferner ju erwarten? fyranffurt am 3J!ain in ber Slnbreäifcben

©uebbanbtung 1812, 16 ©. unb: Über ba« Xbeater. Son SBiUcmet. Sin

ber t5rud?t erfennt man ben ©aurn. öeft. Stuf floften be« ©er»

faffer« 1812. 16 ©eiten.
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©elb“ ift gewiß auf ein Don bem StabtgerichtSrat Scfjloffer

l)errüf)renbeS ^alet ju beziehen, ber bamalS in Diel l)öl)erem

©rabe als Sßillemer ©oetl)eS ©efdjäftSträger in granffurt war

;

unb worauf bie SRotij „Sillet Don ber grau Don SBoljogen

wegen ber granffurter Angelegenheit" (25 . Sfooember 346
,
10)

gebeutet werben foH, ift ganj unflar, ba baS ©itlett nicht erhalten

ift. Sonft boten bie Sheaternotijen nur Mitteilungen über 3ff»

lanbS ©aftfptel, über mannigfache 3ufammenfünfte mit Schau*
fpielem, Sefuche beö J

h

ea*er,g > aud) fine ©efpredjung über

Sfjfaterjenfur , 2efeproben, (Sinftubieren ber neuen Searbeitung

Don Siomeo unb 3ulie, auch ®erfucfje jur gauftaufführung. @nb*

lieh nach langem Dergeblidjen Suchen fließ ich bie nicht ein*

mal burch Sperrfcf)rift heroorgel)obenen SBorte „SBillemerS Srud*
fdjriften" (

9 . Dltober S. 330
, 6). £>ier hatte ich ben gewünfehten

Anhalt: Anfang Dltober hatte ©oetfje biefe Schriften erhalten.

Sie erfte Schrift mit bem Motto „Sem SBafjrheitSfreunb,

bem SBahrheit über alles gilt" erzählt bie Derfcf)iebenen Schief*

fale beS Sl)eaterS, berichtet Don bem großen Sefijit, baS am
©nbe beS 3al)teS 1803 henkte, Don ber ©riföhung beS Abonne*
mentS, bon ben mannigfachen SSeränberungen in bem ®erl)ältniS

ber Aftionäre ju ben feit 1804 ernannten Sheaterleitem 3h^ e

unb bem SapeHmeifter Schmibt. Sie golge aber war nicht,

wie man wünfcfjte, eine ©rljöhung ber ©innahmen, fonbent beren

ÜRinberung: Sie ©innahmen betrugen 1807 4000 ©ulben
weniger als 1804 . SBillemerS Anflagefchrift richtet fich be*

fonberS gegen §errn 2.
'), ber bie Dberbireltion führte unb

gipfelt in ber Aufforberung, in ben Ausgaben fparfamer ju fein

unb baS Abonnement für bie 2ogen gu Derringern.

©egen biefe Schrift muß eine ©ntgegnung ber Dberbireltion

erfd}ienen fein; gegen fte wenbet fich SBiHemer in ber jweiten

Schrift mit bem SDfotto : „Sen 28ahrt)eitSfreunben, bie ber

SBaf)rl)eit baS Dl)r nicht Detfdflielen. " @r polemifiert befonberS

gegen bie ^Behauptung, baß baS ©aftfpiel 3ff lanbS bie grofjen

3Jiinbereinnahnten hcroorgerufen, baff ber ftapeümeifter Scpmibt
auf baS Drdjefter juüiel Derwenbet habe, unb erörtert ferner bie

grage, Don wem baS Sefijit ju erfefcen fei, Don ber Dberbireltion,

’) 8. ift 3 a c o b fieerfc, genannt Sarrafm. fieerfe mit bem
nach Creijcnacb S. 11 SüiHemer ftd? nie »ertragen tonnte, mar ber eigent*

lidje Xb«aterleiter bi8 1828 «nb bann wteberum 1836—38. 92äf)ere8 in

ber Sd>rift von Von Döen, baä granffurter Xb«ater, granffurt a. SK. 1872.
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ober Don beit Aftionären unb entleibet fid^ natürlich für baä

©rftere. Um eine ißrobe ber SBiUemerfchen «Schreibart gu geben,

fei folgenbe Stelle auö ber gweiten Schrift S. 11 hrr001*

gehoben

:

„Der SBorwurf, ba| bie Oper gu biel fofte, trifft jept nicht

mehr bcn £>errn Schmibt 1 Der Vorwurf, ba| im SSinter gu feiten,

unb nicht frühzeitig genug ffeuer angemacht, im Sommer feine reine

2uft in§ Dhcater gelaffen tnirb; ba| jebe§ 3al)r bie Unreinlich feit

mehr überhanb nimmt; im parterre feine Strohbetfen liegen, bie

Sänfe bie fchlechtefteu in Deutfcblanb finb; bah ©arberobe unb
Decorationen in immer gröfjent SerfnH gerathen, wie bicfj bei bem
Ditug, unb »o fonft ißracbtgüge borfomtnen, jcbem in bie Augen
fallt; bafe £err 3!)Ie bet) beit Stücfproben fo wie bet) bcn Stuf*

führungen gu feiten gegenwärtig ift, unb bähet nicht weih, wie bie

Stücfe gehen; bah bom Jbeatcrbicfjtcr feine Ucberfepungen mehr bor*

fommen; — alle berglcidheu Vorwürfe treffen jcpt nicht mehr bie

Herren Schntibt unb 3t)lc
,
fonbcrn bie Oberbireftion.

3n ber $infichi i)t bann auch mit 9iec|t ben Herren 2. unb
3- ihr SBunfih abgugchen, in ber lebten ©encralberfammlung nicht

bewilligt worben ! Denn Wer fann nach ihnen ftd) ber 2eitung be8

31)eatcr§ unterziehen, bebor fie nicht ein $ergeichni§ über ©arberobe,

Deforation, fowie fonftige Dheaterborräthe eingereicht, unb ben jcpigen

28erth biefer ©egenftänbe gegen bie Anschläge gu Dergleichen, bie ich

barüber in £>änben habe."

3tt ben Segieljungen SBiHemerS unb ©oettjeä gu bem granf*

furter Xtjenter ift bann eine ©pifobe wichtig, bie hier nur furg

angebeutet werben foH, weil ich bafür fein neues ÜWaterial gu

geben bermag .

l

) Der Aufenthalt @oethe§ in fyranffurt 1814
— ber erfte feit 17 Saljren — war bon bem granffurter

Dheater in feiner SBeife berücffichtigt worben: SBillemer oer=

fa|te, um bie Dhe“terleitung gu ärgern, einen fatirifchen Artifel

über eine gu ©l)ren beö Dichters beranftaltete Daffoauffübrung,

bie natürlich baS oon ihm gewünfcf)te unangenehme Auffeljen

machte.

©rft uont Sahre 1823 ift wieber etwas 9?eueS gu be*

richten*). Sn ©oetfjeS ®ibliothef höben fich außer jenen gwei

*) Ausführlich bei Greijenad? ©• 34 f.

*) Seiber läfet für baS, Wa$ hier erjäblt Werben muh, Grcijenacp

»eilig im ©tief), ebenfo bie Briefe ©oetbeS an SBiQemcr. Stucb fmb, wie
mich bie Direftion bcS @oetbe= unb ©cbillcrardji»* in Sücimar belehrt,

©riefe SDiUemerS an ©oetpe aus jenem Sapre nicht erhalten. Auch baS
Tagebuch bietet feine barauf bejiigliebe Stotij.

Digitized by Google



(Hottet* Snterejit <m gnwlfucter ISeolfmi^ltuijft«. 93

oben befprocpenen Schriften nocp jroet golioblätter erhalten, bte

offenbar toon SBtüemer an ©oetfje überfcf)icft finb. Sie ent*

Ratten ein SRunbfdjretben unterzeichnet oon bier Herren be§ Upeato5

tomiieeS, nämlich 3 . 3r- ^ÖTeotllier, @. Gfjamot, ©. 2. ©ontarb,

©. o. ©uaita, üom 20. Sftooember 1823 nebft einem ©riefe

eines XpeaterbireftorS an einen greunb. SBiHemer pat beibe

Slftenftüde mit biffigen unb jurn Heil roißigen ?lnmerfungen

begleitet, baS erfte mit 24, baS zweite mit 62, unb biefen

beiben Schreiben eine (Einleitung borangefteüt, bie folgenbermafjen

lautet

:

„$er ©eijt, ber fiep in bem boit bier SRitgliebern ber Theater*

octicngefellfdjaft unterm 20. 9?oPcmber an ihre Gollegen erlaffencn

gebrucften Schreiben auSfpricpt, ift folcher Strt, ba§ bie in ihm auf*

geteilten ©nmbjäße feine SBibcrlegung bebnrfcn.

Sollte man banach hoch glauben, baS Hpeater roürbc für eine

9tnftalt gehalten, bei welcher cS fich lebiglich um ©cwinn unb ©er*

luft patible, bei welcher ber höhere 3wecf, nichts ju bcrlicren, unb
ber pöcpfte, allenfalls noch etwas ju profitiven, feg ! Darüber alfo

fein SBort berlieren. — läber aud) bie angegebenen SWittcl jur 9lb*

hülfe beS angetiinbigten Unheils finb jo unjmecfmüfjig gewählt, baß

eS faum glaublich ift, wie man baburd) jenen 3toed ju erreichen

habe hoffen fönnen. Gin Jheoterenhepreneur , ber bereits ein an*

bereS Jheoter in ©ad}t pat, baS für iljn nothwenbig bei weitem mehr
Snterejfe hoben muß als baS unfrige, woju wirb er baS leßtere bc*

nußen als »um ©ortl)eil bcS erfteren ? SBaprlicp, je mehr Senntniffe

unb ©cjchicflichfeit wir bem £errn £>ofvath Müftner Zutrauen, befto

Weniger möchten wir ihm bie Gntrepreife unfereS HpcatciS ju über*

taffen rathen. — Unb welchem Hpcaterbireftor ober fRegtffeur möchte

eine ©efettfehaft Pon achtbaren, Perftänbigcn unb foliben HJiänitem,

eine Äunftanftalt, wie unjer Hpeater benn hoch fcptt foll, anPertrauen,

ber einen ©rief, wie ber in Snlagc Ltr. A. abgebruefte, in allem

Gmftc fchreiben unb abjepiefen fönntc? Unb fiept man benn nicht

ein, wie auf jebem ber angegebenen ©ege unfer Hpeaterwefcn ju

Pcrbeffern, alle Hoffnung unficher unb nur baS allein gewiß wäre,

aUeS, wa§ baran gut unb borjüglich genannt ju werben Pcrbient,

unfer Orcpefter, unferc brauepbarften unb talentreicpften ©Zitglieber

ber Oper unb beS ©chaufpielS ju Perlicren, weil fie mopl größten*

teils nicht geneigt fepn möchten, fiep in ein ©crpältniS einjulaffen,

baS, im Vergleich ju bem jeßt beftehenben, fich nur ju fcpv bem
einer ©anbe näherte?“

2)aö fRunbjcpreiben ber Pier SRänner, baS ben traurigen

3«ftanb beS granffurter HpeaterS fonftatiert, gipfelt in bem
©orfcplage, baS Hpeater an einen foloenten fDiann ju oerpachten,
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unb einen SRegiffeur mit einem bestimmten ©efjalt an^ufteüen,

baS fidj burcf) Tantiemen Born ©ewinne erhöhen !önnte. 3um
©ächtet würbe St ü ft n er in SluSficf)t genommen, 31t in SRegiffeur

ber ©Treiber beS in ber Einlage mitgeteilten ©riefeS
;
ju biefert

beiben füllte eine Slrt ©eauffid)tigung®fomitee
,

baS auS 5 bi*

7 SJfitgliebern hefteten füllte, treten, ©on wem nun ift ber

©rief ? 25er ©rieffdjreiber nennt fic^ einen SBeimataner, ber 1800
bi* 1803 in Sena ftubierte, nad) SBeimar gegangen fei, um bori

©djaufpieler ju werben, ©oetf)eS Unterricht genoffen habe, burd>

beS SDleifterS @mpfef)lung nach SBien gelommen fei. Dtadjbem

er bort 1’/* 3al)te geweilt, habe er 9 3al)re lang ba§ Theater

ju ©ifenftabt geführt, fei bann am XheQter an ber SBien ge»

wefen unb habe 9 Safjre ein anbereö Jljeater geleitet; Bon

biefem Xheater Spricht ber Schreiber als „bem hefigen“ ;
ba er

aber feinen Ort angibt, fo bleibt biefe Sejeicfjnung unflar.

3Jtancf)e Bon biefen Slugaben paffen auf SL ©rüner, nnment»

lid) bie Ufitteilung
, baß er 1803 nach Weimar gefommen fei

unb bort ©oetfjeS Unterricht erhalten habe. 25a nun in jenem

Satjre wirtlich nur jwei junge Beute, nämlich ©rüner unb ©. St.

SGBolff 3öglinge ©oetheS waren, ber leßtere aber, ber oor 1823
nicht in SBien War unb auch n'e rin ^heQter leitete, BöHig au*»

gefd)lofien ift, fo fann eigentlich nur ©rüner gemeint fein. 2>ocf)

mu| barauf hin 9etü ^e
f
ert werben, baß anbere Stngaben nicht

paffen, ©rüner war nach ben mir zugänglichen Quellen Bon
©eburt Ungar, für feine Leitung beS ©fenftäbter XheaterS finbe

ich ferne ©elege. 25ageaen war er wirtlich mehrmals in SBien,

unb ganj befonberS bürfte auf ihn ber Umftanb paffen, baß er

längere 3eit, feit 1814 baS Theater in 25armftabt leitete unb ba»

burch gewiß manchen Jranffurtern genau befannt war. @S ift bat)er

recht wabrfcheinlid), baß man bei ben oerwirrten 3uflänben ber

Jranffurter ©üt)ne ben ©lief auf biefen gefdjicften unb mannig»

fach erprobten ©djaufpieler lenfte, umfo wahrscheinlicher , als

einige 3a{)re fpäter, 1831, ©rüner wirtlich Seiler beS granffurter

5£heaterS würbe unb biefe Xätigfeit Bon 1831—1836 auSübte.

^ebenfalls geigt bie Sorgfalt, mit ber ©oettje biefe brei

Bon SBillemer gefenbeten Slftenftücfe aufbewahrte, mit welchem

3ntereffe er bie granffurter ^heaternerhältniffe betrachtete.
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SIus ben Sitten eines ©eljeimbunbes beutfdjer Sc§au*

fpieler in ben 3a^rcn 1812—1815.

SJon

fya ns Sc pricnl.

$)er Sianb ber ßomöbianten, feit ben 3al)ren ber griedji*

fd)en üDiimen aufoerlfalb ber gefellft^aftlidfen
,

jetten foqar

außerhalb aller bürgerlichen Drbnung fteljenb ,
Ijat in Seutfd)»

lanb erft in ber gweiten £älfte beä 19. 3af)rf)unbert8, eigentlich

erft nad) bem 3af)re 1870, fich gu einem großen Serbanb gu

gegenfeitiqem ©d)ufte gufammengetan. 3m 3uli 1871 berief

Subroig ©arnat) eine Serfammlung heutiger Süljnenangeljöriger,

um gunädjft einen Allgemeinen beutfdfen Siiljnen * ßongrefj gu

bilben
,

auS bem bann bie © e n o f
f e n f cf) a f t beutfeher

©üljnenan gehöriger l)ert>orgegangeit ift ,
beren fdjönfie

grud)t ber erften 3al)re itjreS ©efteljenS bie ©rünbung einer

Allgemeinen SBitmen = unb SBaifen « ©enfionSanftalt mar 1
).

war eine große
, fpät meiste ©rrungenfdjaft für ba$

l)eimatlofe faljrenbe Soll. Sange fernere SRüben unb Kämpfe
l)at eä gefoftet

,
bi« einfidjtige fiifjrenbe ©elfter bem leisten

©inn ber Äünftler felbft ba3 abgerungen Ijatten. 200 3al)re

beö Um()ergiel)enö burd) bie beutfdjen Sänber, be3 ©arbenä
unb ber ©dfanbe lagen bagwifdjen, feit ber föfagifter Selten
fein §&ufd)en Slomöbianten gut (Srgö^ung ber SDienge Don ®orf
gu Sorf, uon ©tabt gu ©tabt geführt hatte, feit er fd)on

einmal Derfudft hatte, feinen ©djaufpielem eine bauernbe f>eim*

ftätte gu eröffnen burd) bie ©rridjtung beö erften beutfd)en

') Surdj Srtab »ent 13. 3an. 1875 erteilte ber ön>fsb«}og Kart

Süetanber »on 6a<bfen«SBeimar ber ißenfumfcSnftalt bie Stedjtc ber jurtfti=

febett f!erfönlicbtcit unter öeftätigung ihrer Statuten, (ge}. ». ©TOjj.)
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fioftbeater« burdj ben fiurfürft D. Saufen (25re«ben 1686), imb

fett it)m am ©itbe eine« tätigen, ehrbaren £eben« auf bem
ßranfenlager ba« Abenbrnaljl Derwetgert worben war, weil er

nicf)t juoor feinen ffleruf abfd)Wören wollte.

3n biefeit 2 3af)rf)unberten liegt bie öefcfjicfjte ber ©nt»

widtung ber beutfe^en ©djaufpielfunft umfcf)loffen.

Ungefähr in ber Mitte biefer 3eit)Panne
r
bamal« al« in

ft. S. ©darüber bie beutfe^e ©JarfteQungSfunft iljre ooUfte

5ölüte jeigte, war e«, baff ber erfte Anlauf gemalt würbe, üon

©tanbe« wegen fiefy jufammen^utun ju gegenfeitigem ®d)ug. ©«
foHte burch einen ©etjeimbunb gefächen. 9$on il)m will icE>

erjätjlen.

3n granlreicf) l)at e« fdjon ju Anfang be« 17. Saljr*

bunbert« eine SBerbinbung ber Sdjaufpieler gegeben, ben O r b e n

ber ^eiligen ©enoDefa, bem auch Moliöre eine 3^*
lang angeljört ju haben fd)eint. ©ie wollten burch genoffen»

fchaftliche Maßnahmen bie tünftlerifd>e unb fokale Stellung

il)re« ©tanbe« regeln unb ilire Mitglieber oor 9iot unb nicht

junt minbeften auch oor Übergriffen unb Ausbeutungen ber

©ireltoren fd)ügen. ®ie 3bee eine« foldjert 3ufammenfchluffeS

ber ©djaufpieler blieb in granlreid) lebenbig. $)ie ißarifer asso-
ciation des artistes dramatiques »erbreitete fid}

über ba« ganje £anb, fie t}at bie Sbeale jene« phantaftifchen

Drben« ber ©chugpatronin in bie reale Xat umgefegt.

3)ie granjofen l)aben un« ®eutfd)en bierin ba« ®orbilb

gezeigt, gransöfifche ©djaufpieler
,

bie auf bem Sagbfdjlofe in

ber ©öfjrbe bei öüneburg unb in ^annober im Saljre 1748
neben ber ©djönemannfdfen beutfdjen ©efeßfefjaft fpielten, haben

Sonrab C£f t) of öom ©enooefaorben erjäljlt, ja ihm, wie e«

ftbeint (f. u.) bie Siegeln iljreS Orben« mitgeteilt

©iefe Mitteilungen begegneten bei ©ffjof ähnlichen eigenen

Sfbeen unb planen. $>ie ^Reformation ber 93ii£jne unb be§

©cfjaufpielerfianbe«, wie fie in ber SReuberfdjen unb ber Schöne»

mannfdjen ©efeüfchaft angeftrebt unb in« 933er! gefegt würbe,

hatte in @ff)of, unferm erften großen ©chaufpieler, ihren be»

beutenbften 93or!ämpfer gefunben. 3n ben ©igungen ber Don

ihm gegrünbeten „Afabemie ber ©chönemannfchen ©efeUfdjaft“

hat er in h°d)bebeutfamen „Artifeln" unb „Amnerlungen" bie

©runblage ju einer ©efeggebung be« beutfe^en Sweater« ge*
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geben. 1
)

Anregungen batte er barin gebracht, bie im Augenblicf

i^rer Gntftehung öertannt mürben unb fruchtlos rotebet oer*

fcfiwunben ju fein fchtenen, bie aber hoch als Seim fortgewirft

haben auf fotnmenbe Generationen. 2
)

9?acf)bem G!l)of fo feinem Stanbe Geftfce gegeben unb in

feiner Berfönlidjfeit ein Borbüb beS gro|en ßünftlerS unb eblen

SJienfchen in glüdlidjer Bereinigung felbft Ijingeftellt ^atte
, hat

er am Abenb feines SebenS noch ben fojialen Gebanfen jenes

franjöfifchen SdE)aufptelerorbenS wteber aufleben laffen wollen.

Gr, ber bem fritifd^en Genie fieffingS bie erften Schauer oor

einer beutfchen Sdjaufpielfunft abgewann, er wollte auch feinem

Stanbe noch ein forgenber Bater werben. Gr, ber feine Be-
mühungen, ben Sdjaufpielerftanb ^u heben ,

bis anS Gnbe mit

Unbanl, fRofjeit unb Gleichgültigfeit ber Kollegen belohnt fal),

er hat noch wenige SRonate oor feinem $obe ben großen fßlan

ber Grünbung einer Genoffenfchaft beutfdfer Schau*
fpieler bem jüngeren greunb g. & Sdarüber als fein folIegialeS

leftament jur Ausführung übergeben.*)

*) Sgl. lijcaterflcfchidjtltche gorfdjungen 8b. XI. öambutg
unb Seidig 189o. 3. 206-231.

*) Sgl. ®octbe=3b. 8b. XXIII. 1902. S. 257f. unb Cupl?<mon
8b. IX. $«ft 4. 1902. ©. 778.

') @8 ift nottoenbig, hier biefen lebten 8rief (Jfbof® an Schreibet

trenigften® auSjugStocifc micbet mitjuteilen, ben jj. 8. 9B. Sicher au®
Schreiber® Sachlaft juerft in beffen Biographie (Seil II, Slbt. II. $bg. 1819-

©. 22—27) veröffentlicht hat. Senn m ihm liegen [djon alle bie Reime
ju ben fpäteren Bemühungen unb Betätigungen für einen 0cnoffenfc6aft8--

terbanb jur £>ebung unb jum ©c6ub be® ©taube®.

(Sibof fchreibt

:

„Sie fjinbemiffe, bie meinem §ang jum Sßerfe, natb nunmehr lange

jurücfgelcgten 38 3abren, in ben SBeg gelegt worben ftnb, unb meine

Steigung, fo viel Sortbetlhafte® für baöfclbe ju ftiften al® möglich, ju unter=

brüefen gefugt, haben mich bi® jum friccbcnben SBurm erniebrigt

3«h habe SUle® »crfudjt, bloft bureb mich bie Drbnung Wiebcr herjuftellcn,

Wie ich P* bei meinem Sfnfangc gefunben, unb 16 3abre unterhalten habe.

Ser Strom [ber 3uchtlofigfeit] ift ausgetreten unb fuefjt ftch immer weiter

auSjubreiten. 3»> Anfänge be® »origen 3ahre® brachte mich bie Jtränfung

ber niebcrträchtigften Unbanfbarteit nur einen Schritt »om ®rabe
3ur hbchftc« 3**t ermannte mich bie Sernunft mit ber SorfteUung be®

Sauf® ber 5Bclt, Sa»ib® Klagen unb 3uba® Crempel 3<h habe,

Wie Qerful, ba® blutige $emb ber Scjanira [ben häuslichen Kummer um
feine feit fahren gemutSfranle grau] getragen, unb bei ber Dmphale ge;

fponnen [Kabalen ber 9J!ab. .'öertfel]. — Umfonft. Sie ffirfabrung, bie ich

gemacht, war: ift man ftrenge, fo fchreit man über Sorannci unb Se®=

Urchlu für tbeatergefchlchte. IL ©anb. 7
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3tt totaler ©efc^rärttunci freiticf) tjat © d) r ö b e r (JtfpfS 9i«f

nur befolgen tönnen, tnbem er in Hamburg einen fßenftonöfonb

für SKitglieber feineö Sttjeaterö grünbete. ®od) au cf) bie testen,

fjödjften ßiete ©ftjofä, inS große ©attje ®erbinbung p bringen,

poti«mu«; unb ift man gelinbe, fo treten fte einem auf ben ftopf unb
fpielen auf ber SRafe. . . .

Äber alle« biefe« erfticft in mir nicht ba« Verlangen ber ©omöbianterei

überhaupt fo viel jum Beften ju tßun, al« Id? fann. 3«h febe auf« ©anje,

unb laffe tnicß burdj bie jfnbiBtbua nic^t abfcßtecfen. 3<h möchte gar ju

gern noch etnen guten ©ebanfen mehr mit in bie ©rube nehmen: fegnen,

bie mich fluchen, woßltbun benen, bie micß Raffen.

Sch Will 3ßtten meinen plan Borlegcn, unb nach 3b ter ÄntWort foll ba«
Circulare, um alle mir belannte ©efellfcbaften, wegen einer allgemeinen
Penfion«« unb Iobten = Caffe für alle beutfche Scßaufpieler,
abgefaßt Werben, ©ie fallen hierin mein glügelabjutant feßn, bem ich

meine 3)i8pofition anBertraue, bamit, Wenn mich ber Zob in ber 8lu«=

führung übereilt, ©ie Bollenben fönnen, wa« mir nicht möglich ift 3#
Werbe bie SSotfcßläge fo leicht einrichten, baß fte, wie ich hoff«, lein Sdjau=
(Bieter BerWerfen wirb. 34 werbe ben Beitrag ju biefer Penfton«* unb
2BittWcn=Caffc, nicht Wie bisher gefdjeben, nach ben ©agen, fonbem un=

trüglich, nach ben 2h<at*nahr«« einrichten. 3- ®- 3«ber jaßlt, für jebe«

Qahr ba« er auf bem (Theater ift, Wöchentlich ©inen Pfennig; alfo ba«
erfte Qahr ©inen Pfennig, ba« jweite 3w«i Pfennig, unb fo fortan, wie
bte Qahre fteigen. Üafür genießt bei feinem Sterben bie nacftbleibenbe

tfrau, ober viceversa ber Kann, eine nach ber bisherigen ©inlage pro=

portionierte Senfton auf ÜebenSjeit, bie Bierteljährlich praenumeranbo au«=
gejaßlt Wirb: um aücnfaH«, wenn c« nötig ift, bie Seicßenfoften ju be=

ftreiten. — Sie feßen Wohl ein, baß ba« nur ein entfernter Schritt ift,

ju einem weit anbern 3<t[e. 3
cf)

will in« große ©anje mehrere
unb engere Serbinbung unb Petßtfeßaffenheit ju bringen, unb
mit ber Seit ben Drben ber ©aueta ©enoBefa WieberherjufteHen fueßen,

ber im Borigen Sahrhunberte unter Subwig XIV. bei ben ffranjöfifcßen

©omöbianten bclannt War, unb Bon bern woßl noch einige ©lieber leben

mögen. Die Ärtifel biefe« Drben«, bie 3hneTt otellcicbt unbetannt ftnb,

bleiben, Wenn ich fterbe, 3b* Segat. [Wetter bemerft ßierju, biefe Slrtifel

feien ©ebröbern nie jugefommen. Äucß unter Gfßof« papieren in ©otha
fhtb fte, wie eS feßeint, nicht erhalten.] (Roch ein« habe ich oben Ber»

geffen. Stirbt eine Perfon beim iheatcr lebig, u. finb leine nacßbleibenbe
Äinber ba, fo genießt (ein ältcjte« ©efdjwifter ober BlutSBerWanbter bie

Penfion, Wenn er Bolle Bierjig 3«h« ift. jeitleben«, ift er barunter, jeßn

ober jwanjig 3“hre, nach Proportion feine« Älter«, worauf, wie auf feinen

früheren $ob, Piicfficßt genommen Wirb. Bon .ftinbern
, Wenn fte noch

minorenn, genießt fte ba« ältefte bi« jur Solljährigfeit, ober nach Borhin
angeführtem Säße. Behalten Sie biefen ganjen Sorfcßlag geheim für fieß,

bi« ich nacß 3bre* Slntwort bie SHefolutton meine« feerrn beSwegen Weiß,

ohne bie ich nicht« unternehmen barf- ©obalb icß 3ßnen bie Circulare
an bie ©efeHfcßaften 3hrer ©egenb jufeßiefe, fönnen ©ie cS ben 3brigen
befannt machen. SBelcß eine SBonne für mieß, Wenn icß auf meinem Sterbe*
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ben flanken beutfefeen ©cfjaufpielerftanb in eine Stunftgenoffen*

fchaft jufammenjuidjltefeen, faßten einft in ©rfüHung gehen.

„dergleichen gel)t feiten ganj oerloren," fagt ©c^röberö

©iograph, „unb einige ©puren baoon erhalten unb erneuern fid)

burct) 3al)rf)unberte. 9?od) im lefcten Sgljrjeljnt wollte oerlauten,

man oerfu^e in deutfdjlanb etwas ähnliches." ©o fchrieb

0. 2. SJteper 1819. daS ift bie erfte etwas oerfctjleierte Sin*

fpielung auf unfern ©efeeimbunb.

SSiet mehr haben wir bis heute überhaupt nicht baoon ge*

wufet ßwar hat 1843 93?. ßeb ettftr eit in feinem Such
über baS ©chaufpielwefen bie ©afcungen ber ©erbinbung aus

ungenannter Guelle mitgeteilt
,

aber bie Sluffaffung ^ebenftreitS

würbe jener ©rfefeeinung fo wenig gerecht, baß bie ©eröffent*

lichung mit bem unliebfamen Such wieber ber ©eraeffenljeit

anheimfiel. ©buarb deorient 1

) weife oon bem SÖunb als

einem „Crben Dom blauen ©tein", beffen Oberhaupt ber ©djau*

fpieler ,'punniuS gewefen unb beffen ©nbe feljr balb burefe bie

dfeeaterbireftoren h^rbeigeführt worben fei, bie fid) Don bem un*

heimlichen dreiben befonberS in ©iibweftbeutfcfelanb unterminiert

glaubten, als bie anfänglich trefflichen ©eftrebungen in üble ©er*

abrebungen ju übereinftimmenben ©ewaltmafenal)men auSgeartet

feien.

©twaS ausführlicher ift ©. tpübner in feinen „dheater*

gefchicfetl. Feuilletons “ (£pj. 1875 @. 28 ff.). ©r nennt ben

©unb „Äonoent jum blauen ©tein", jeigt feine SluSbefenung

bette benfen fann: Öottlob! nun fann ftd) bet Stängel jwifchen feinem

Seutfdjen Schauipieler unb feinem (Srabe mehr cinfchleichen ! 2)ie Sluafidjt

eine« gewiffen Cinfcmmen«, auch nacb feinem lobe, wirb ibm Crebit u.

Unterhalt berfchaffen, unb et barf nicht mehr betteln gehn, ober ben

Sauein ju biefem Schuf bie (Mnfe hüten Sei 3h fet ®efe£lf<haft

Wirb bie Sorftcht unnötig febn; in bem Circulare werbe ich mit einfliefeen

laffen, baß bie InrectcurS fleh »orber nach Sebe« Ih«ateralter erfunbigen,

beoor fie ben fUan funb «erben laffen.

. . . Slntirorten ©ie mir balb «iebet, unb leben ©ic Wohl!"
Schreiber« Slntwort fdjeint @fhof nicht mehr am Sehen angetroffen

ju haben, ©ic foU ,
Wie Schreiber« erftcr Siograbh Wtffen WiB, „fehr

freunblich unb beruhigenb ausgefallen" fein.

’) ©efdj. b. btfehn. Schaufbielfunft Sb. HL ©. 407 9Jnm. (5Reu=

Ausgabe. Serlin 1905. Such H. ©. 165 Slnm.), »ermutlich auf münb<
lieh« Irabition burch ben alten ©djaufbicler SJcrbh fufsenb, ber in feinen

jungen fahren auch babei war, unb ber auf feinem lebten Ätanfenlaget in

3Jre8ben ihm siele« über „bie alte grofee 3«tt" erjahlt hat. —
7*
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tioit Stuttgart au§ über niete beutfdje X^eater, gibt fein 53er*

mögen auf 30000 ©utben an unb läßt ebenfalls ben tiefer*

tiegenben 3,pe^ rineä gemeinfamen SBorgetjenS gegen bie Dtref*

tionen, befonberS bie burd) £>ofbeamte burdjblicfen. 1)er Stutt-

garter 3ntenbant, SBaron non 3Bäd)ter, f)abe ftd) juerft non biefer

geheimen ©egenftrömung unterminiert gefüllt unb fei non ber

Seitung jurüdgetreten. SlnbererfeitS t)aben batb Unborfi^tig*

feiten, Ungetjörigfeiten unb Streit ber SDiitglieber, f^Iießtid) Ver-

rat burd) ben Sdjaufpieter SBtumauer an ben Sönig ba§ @nbe

herbeigeführt. 2)en SRitgliebern mürbe, mie §übnet miffen will,

bei lebenslänglicher geftungSftrafe auf bem §ot)enaSpera ?tuf»

löfung beS fionoentS anbefohlen. $lucf) an auSmärtigen ©üfjnen

nerftummte atäbalb baS unheimliche Staunen non bem ©unb.

ÄeinS ber SKitglieber magte nach Öen tßapieren unb ber ®unbeS-

taffe gu forfchen. 3Me ©rünber foEten fie rechtzeitig beifeite

f
'chajft haben, — »unb noch bis gum gütigen $age," fo fch tiefet

ibner, „ift nichts über ben Verbleib biefer michtigett ßonnents*

innerungen in bie öffenttic^teit gelangt!"

©in $eit ber nerfchotlenen Sitten beS SdjaufpieterbunbeS

hat fich fegt miebergefunben. 1
) 35ie ©efct)id)te beS ©eljeimbunbeS

ift banact) furg fotgenbe:

@S mar im Sahre 1812. ®ie Siot ber Stapoteonifchen

*) Qep ßerbantc bie Slögtiepfeit ber Benupung biefer 'Papiere j> cr

Selbfttofigleit ipreS jepigen BeftperS, beS VofratS öugo Gbrearb in

Sarmftabt, ber fre einft Bon bem Siüncpener Siegiffeur unb Soffepaufpieler

9t i cp t er erpatten pat. SBie bie ©epeimalten in beffen öänbe getommen
ftnb, ift unbefannt. öeorg öofmann = Sepaumberg, ber Sefretär beS

beutfepen 3ournaliften= unb S<priftfteHer=BerbanbS in Stümpen, pat Bor
Qaprcn fiep mit ben Vorarbeiten jur Verausgabe biefer Slftcnftüefe be=

fcpäftigt, fie aber auS 3<itmangel aufgeben muffen. (Sr pat mir feine Sor=
arbeiten, Stbfepriften u. lit. Vintoeife in liberaler SBeife jur Verfügung
geftcBt.

SiefeS Bltenfafjifet entpält als Vauptmaffe 50 Blatt Srotefott ber

©ipungen beS Äaffeter 3tueigBereinS (in ffotio) mit eingepefteten Briefen

unb 3>rtularen anbercr 3mcigBereine, bjgl. beS VauptBereinS (jumeift in

Cluarto). Sie Blätter finb Bergilbt, am 9ianb abgegriffen unb befepmupt,

fonft aber in annepmbarem 3uftanb, bie ©eprift ift bureptoeg leferlicp. Sa=
bei liegen noep 2 toeitere loicptige llrfunben. Sie Sitten beS Stuttgarter

VauptüerefnS liegen alfo pierin niept Bor, boep enthalten btefe Haftetet

Sitten, mit ipren Bericpten Bon auStoärtS, fo Biet Staepricpten über bie

Bereinigung alter SotatauSfepüffe, ben ganjen ©efamtBcrein, ba& fiep

boep in großen 3ügen ein Bilb ber Olef(piepte biefeS ©epcimbunbeS ent*

Werfen lägt.
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riege laftete feiner auf bem beutfcben Sanb. '\SITe-Berbältniffe

auf bem Sanb wie in ben Stabten unb an ben'Sä^en^öfen,
im ^anbei unb ©ewerbe, in Äunft unb 3Biffenfd>afb'.:fm'-|)au3

wie tm offentließen Sieben unb im Berfeljr waren gerfttfit: ' ©er
©eutfebe tjatte feine Sic^erfjeit mefjr, nicht im ftaatlidjen, nicf)t- tm •

.

täglichen Seben. Sticht am wenigften machte fief) ba§ in ben/'.: .

fubweftlidjen ©eilen ©eutfd)lanb3 empfinblicb geltenb, bort, wo -

bie gleifeenbe ^ßradjt bet 9ii)einbunbSfürftentiimer, Doran SeromeS •

.

üppige Stefibeng, eine gefährliche <Sc^eint)errfid^feit ton furger

©auer gebraut batte. Sßie follte ba ntc^t gerabe ber Stanb
in ffltitleibenfcbaft gezogen werben, beffen gange Sjtfteng ruhigen

SSofjfftanb unb Sicherheit ber Bürger unb ber dürften gur

BorauSfefcung bat; bie erften .fjeimftätten, bie bie beutfrfje Schau*
fpielfunjt gefunben batte, waren bie 4>ofttjeater gewefen. 3e$t

würben bie ©beQter gefdjloffen, bie Scbaufpieler entlaßen. Sin

intereffanteS ©ofument für biefe 3ufiänbe liegt ben Sitten bei:

baS ^trfular an fämtlic^e SKitglieber beS biSl)erioen SBieSbabener

tpoftbeaterS, gunäcbft bie Berwanblung in ein Stationaltbeater
1

)

betreffenb unb bann auf eine ©egeneingabe ber SJtitglieber bin

bie gänglidje Sluflöfung beS ©beQter$ unter ßufitberung einer

SlbfinbungSfumme für bie SRitglieber in ber 4>öl)e einer feebs*

wöchentlichen ©age.*) So waren bie Sfünftler obbacbloS, brot»

loS. 2Bie wenige Don bem leicbtfimtigen SSölfcfjen werben Don

ficb auS einen Sparpfennig gurüdfgelegt haben für feiten ber

Siot. Unb biefer gafl, bie Sluflöfung eines gangen StunftinftitutS,

war nicht Dereingelt. Sr fonnte ficb immer unb überall er=

eignen.

SluS folcber Stot heraus ift ber ©ebeimbunb entftanben.

Sin fcfjöneS Reichen ber 3bealität ber fafjrenben Seute ift

eS, bafj gerabe in biefer $eit ber Stot mit bem Bemühen um
bie leibliche Spfteng fofort ein Streben .fpanb in 4>anb ging,

burtb folc^e Bereinigung Drbnung unb Stecbtlicbfeit, ßuebt unb

Sitte in ben gangen Stanb gu bringen. Sine gunfe Don SttjofS

©eift lobte wieber auf.

Sine eigentümlich priefterlicbe Stimmung glüljte in ihnen.

Um biefe etwas patbetifcb gefteigerte Sprache, bie fie gebrauchen,

*) ÜJiefet fdjBne Kante tnirb ^ier nur ba}u mi&6rattd;t, um anjubeu*

ten, bafi ber §of ntebt mehr ber ©rbatter ift.

*) 3)en SBorttaut be8 3'ttu[ar$ hebe ©. 133—135.
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gu oerftefjen; . mltf) man beben!en, baß e« bie 3«* ift, in ber

3Hogart« ,3aüberftöte" in ber gangen Sünftlergeneration Icbcnbig

mar, .'feie $eit, bie bie ©efreiungöfriege geugte, bie bie beutfdje

©urfchMtfchaft in« ßeben rief, ber bie Freimaurerlogen mit iljten

Formeln unb porberungen l)ol)e moralifcf)e SBerte fctjuf. Fn
folgern (Seift i]t ber ®el)einibunb in« Seben gerufen worben.

bie gange ibegl antjebenbe ©eftrebuna be« Schau«
fpielerftanbe« in i()rer Äußerung manche« Ungefunbe an ftdj

1)atte unb fo halb wieber burdj Selbftfucht unb 3®tft oerborben

würbe, ift für biefen Stanb ebenfo charafteriftifdj wie für bie

$eutfdjen jener Jage überhaupt.

ÜJiait muff auch biefe ©eftrebungen ber ftünftler ernft nel)*

men, wenn man fie Derfteljen will, unb man muß unterfdjeiben

jwijct)en bem nicht nur wol)l oerftänblic^en, fonbern tiefbegrün*

beten Anfang, ber erften naiüen ^Betätigung, bem innerlich wahren
Sem berfelben unb ihren Ausläufern, entfteHten Sonfequengeit

unb äußerlichen 9JJobeformalitäten,

Fnt Fahre 1812’) Ijat ber Stuttgarter ^offdjaufpieler

griebrid) SB il he Im ^ermann £>unniu«,s
) ein Sinb

ber SSeimarer Furiftenfamilie , ben ©erein gegrünbet. Db er

burd) eine befonber« enipfinblich auftretenbe ©ebrängni« fei*

nerfelbft ober feiner Sollegen bagu getrieben würbe, gleich

erften Faljr feine« Stuttgarter (Engagement« ben ©unb gu ftiften,

entgiefjt fidj unfrer Senntni«.3) ifeer 9iame be« Öunbe« wirb

nicht nur in ber Siteratur fonbern auch in Öen Alten fehr Der*

fdjieben angegeben, uielleicht um bie Spuren einer Gntbecfung

irre gu leiten, ©alb nennen fie ihn ©erein für ba« (Eon*

feroatorium be« teutfdjen Schaufpiel«, halb „Orben",

‘) öebenftreit a. a. D. gibt an „1810—1811?"; bod) batieren fte aOc
©djriftftütte aus bem 3- 1814 mit („III"), i. 3- 1815 mit („IV"), jahlen

alfo nad ihrer eigenen 2lra, »ieüeidjt nad) bem Vorgang ber frj. 9ie»o=

lution. 35ana($ ift 1812 ba« ©rünbungSjahr.

*) Sgl. über ih« 3- % u n d ton HBg. 5Ebeater=2ejifon »on SJIum,

§erIoftf<>bn u. a. Stltenburg u. fieibjig 1840. 33b. 3.

’) 6t mar im ffiinter 1812 auf 13 mit 1500 jl. ^a^rc^ge&alt nebft

einet Vencfijoorftellung am £>oftbcater angeftellt, fein Äontraft am 1. Of=

teber 1813 auf ein weitere« 3abr unter benfetben Vebingungen »erlängert

Worben, Wie bie .fjofthcateralten im ÄgL SBürtt. ©eh- ÖauS» unb Staat«:
arebic ergeben, bie mir burd frbl. Vermittlung ©eorg Sdaumberg« »om
Äanjleioorftanb bc« 3lr<hf»8 gütigft mitgeteilt worben ftnb. 3n biefem

3abre mufe er ben 23unb gegrünbet hoben.
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balb „©unb", bolb „Snftitut“, bic ©erfammlung beS einzelnen

3weigüerein3 „Gonbent", be$ Vororts „GafHtel". ®er ©or*

fifcenbe tjeißt „©orftdjer", „©räfibent“ ober „OrbenSpfftfibeni

ba3 einzelne SRitgiieb „greunb" ober „Orbenöbruber ", wobei

bie ©orte „Drben", „ffkäfibent", „©ruber", gewßijnltd) abge*

für$t ober aucf) burcf) ©eijeintjeidjen 1

) erfefct werben. Sfle biefe

3eict)tn beuten fcf;on auf bie Sibljängigfeit öon freiinauretifcfjen

©räumen f)in. SlucJ) bei iljren 3u|’ammenfünften fd)einen fte ftcf)

in gönnen ber Soge bewegt ju [jaben. T)a3 oerrät unS baS

bei ben Sitten glucflidj mit erhaltene gortnular gur Stufnaffme*

feierlidjfeit eineä ÜReulingS.

©. Sl.

ber

SK. b. Tb-

ober

g. St.

für

baS Gonf. b. teutf. Scba.

toermutlidb: 8uubc3=81fte ber Wttg lieber bcä Tifeaterö ober Gon*
öent£*»fte für ba§ GonferOatorium bc§ teutfeben <3cfjaufpict3.)

Formulare
wonud) ein neue« Witglieb in biefeS GonferOatorium aufgenommen

werben foU.

(SBenn bie Witgtieber berfammelt fiitb, fo wirb
ber Sieuling mit Ocrbuttbenen 91 u g en in b a 3 Gon*
bentägemaef) ein geführt; unb, n a dj b c m er betn
©orftefjer beS G o n 0 e n t § gegen über fidf g e f e t

,

rebet biefer i t) n alfo an:)

„Wein .sperr! 3f)re guten ©igenfrfjaftcn Ijaben un§ bestimmt,

3f)nen eine borläufige ftenntnifj bon einem 3mtitut ju geben, wel*

tfieä jnr ©ereblung be§ teutfc^cn Tfjeaterä geftiftet worben ift. Stuf

3t>rcn beutlid) au§gefprodjenen SBunfd), bcmfelben beiju treten, ift

') Drben ift umfdjrieben bur# ein fentredit burebftridjene« lat. 0 mit

einem fünfte in ber Diitte ober and? burtb ein grtednfdje« d mit einem

SRittelpuntt unb 2 Seitenbalten am oberen drittel, ber (Srunblinie parallel.
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biefe Serfammlung bcranftaltet morben. Cirtje id) Sic aber mit bem
©anjen befannl mache, frage id) Sie nochmals feierlich: Siub Sie

feft jum Seitritt crttfrf)[offen, roemt Sie erfahren, baff biefc§ 3nfti*

tut bie Serebluttg bc§ Sdjaufpielerftanbeä, Sieber*
beit bor SZahrungSforgen «nb ©ebriiefung feiner
©lieber, Erhaltung b e § guten © e

f cb m a cf ö unb
Stbfdfaffung ber W i ff b r ä u d) e

,
unb ein ruhiges

Sil t e r j u in 3 »eefe bat?
(J e r 92 e u l i n g bat ju b e i a h e n.)

„SBoblait, fo hören ©ie mir aufnterffam ju: (#icr mirb bie
E o n ft i 1 u t i o n 8 * 21 f t c borgetefe n.)

1

)

(SZadbbem folgt: Ritus I.)

„'Diein £>err! Sie haben nun eine Überficht beä Slanö, ber

jebcä ebrliebenben bramatifdhen Äünftlcrä innigfte ihrilnahme erregen

mufe, erhalten. 28ir beleihen 3bnen ge”1
-
wenn Sie, jurücfgc*

fehreeft bon ber fo tief eingemurjeltcn Sermorfenhcit einer groben

Wenge teutfeher Scbaufpieler, an beffen Sluäfiibrung jmeifeln. Sinb

Sie aber fo hoben Sinnet, gleich —1— hier um Sie Ser*
b e n e n

f a m nt c 1 1 e n unb beb ben übrigen Schaubühnen Jcutfd)[anbg {ich

aufbaltenben Witgliebem biefeS SnftitutS, bad gute ffierf tnenigftenS

ju unternehmen, unb, wenn Sie enblicb nach mtibfamem Stre*

ben, beffen Slubfiibrbarfeit unmöglich gefunben gälten , toofür uii§

ber ©eniuö ber teutfeben ftunft beroabren möge! in bem ©ebanfen:
Jaö ©ute gewollt ju haben , 3bre» Sohn unb ihren Jroft ju
finben ? — (9? e u I i n g :) 3a

!

(5D2 i t f e b e r I i cb c m Jon:)
„So höre 3üngling! — SlHc göttlichen ©emohner beä Helikon

haben ihre glänjenben Jempel ; auf ihren Slltärcn bampfen bie Opfer
ihrer Anbeter, unb ihre Sßriefter pflegen beö JienfteS in forgenlofer

9iubc. — 92ur Jbalia allein erhielt bi§ fegt if|re fpärlicflen Opfer*
gaben bon ächten Srieftera nur auf £>öhen, tn SBälbern unb im
engen gelfenthal. 3war mürben ihr eine Wenge Jempel gebaut,

mandjeö Sattb beeifertc ficb, ihren Jienfi ju orbnen unb bie fdjücb*

terne ©öttin jum bleibenben Slufenlbalt ju beroegen. Slber bie

Sriefter mürben bergeffen; nach bcrridjtctem Cpferbicnft mürben fie

binauögetrieben in bie Sßälber unb ber Wilbe ber Saunen unb Sa*
tpren iiberlaffen; inbeft Ephoren unb Satrapen unb ©h^ 1'011 U"b
©au Her glänjten bom Seit, ba§ bon ben 2tltären träufelte. Ja erfd)ien

bie ©öttin, entrüftet ob biefer grebet, in ihrer $ed)ten baö Schmcrt ber

Einigfeit, in bei
4

Sinfen ben Sd)ilb beä ©ebeimniffcö h°ltenb, unb
fammeltc bie jerftreuten fßriefter unb lehrte fie, unter biefem fßalla*

*) 3br Söortlaut folgt unten gleich nach biefem Formulare.
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biunt fiinftig frei) unb fummerloä ihres DienfteS ju pflegen. Sic
orbnetc felbft ben ©au i^rcö Jcmpelö, (nur ©rieftet bauten ihn,) legte

if)r mächtiges Schmcrt unb bcn bedctiben Schilb auf ben üutar, be*

ftimmte ihre einigen Opfer unb entfchroanb jum Ctpmp. — Sprich,

3üngling, miüft auch Du bet ©öttin opfern?

© a n b i b. : 3a

!

„Sömmft Du mit reinem Sunftgefiihl, ohne öcgierbe nach r°5

her Befreiung bon bcn einigen ©efepen ber gebilbeten Dienfchheit ?

© a n b. 3a!
„Verfprichft Du beb Deinen Opfern nur ben ©efepen ber 9?a*

tur, ber Schönheit unb Der eroigcn SBahrheit ju folgen, bic in febcS

3}?enfd)en £erj gefchrieben finb?

© a n b. 3a

!

„Verfprichft Du, bic ©efepe bicfeö 3uftitut§ unb bie barauf ge*

grünbeten Vorfchriften feiner Vorfteljer treu ju erfüllen?

©anb. 3a!
„So unterzeichne biefe Schrift.

(Der Vorftcher reicht fie ihm h * n- Der Neuling
hat f o I ch e ft ill ju lefen; fie lautet alfo:)

3ch ©nbcö Unterzeichneter Verfpred)e hierburch, baß ich als 2Rit*

S

tieb bes ©onferbatoriumS beö teutfdjcn ScfjaufpielS alle in ber ©on*
itutionSattc biefeä 3nftitutö enthaltenen Vorfchriften , mclche mir

beutlich borgelefcn mürben, erfüllen unb alle noch in ber Uolße bon
bem Vorfteljer unb ber Direftion biefeö SnftituS ju machcnbcn Sin*

orbnungen befolgen mill. Sollte ich biefe hiermit übernommenen
fßftichten mutrniHig unb borfäplicf) bcrlepen: fo miß ich aller Vorteile,

bie biefcö 3nftitut gemährt, unb aller geleiteten ©elbbciträge berluftig,

unb ber Verachtung aller übrigen SJtitglieber ©rciö gegeben fepn! —
(SBenn ber ©anb. biefe Schrift unterzeichnet

hat, ft r c cf t ber anfnehmenbe Vor ft eher feine rechte
hanb a uS , legt { i e auf b a § £> a u p t b e § Slufzuneh*
menben unb f p r t dt) t

:)

„Die 9iatur ftärfe, bie Schönheit leite, bie SSabrljcit beglücfe

Dich ! Set) millfommen, ©ricfter, in ber Vorhalle beS DempetS. ©leib

getreu ber ©öttin, unb fte mirb bich belohnen."

(hierauf empfängt ber 91ufgenommene bic ©r*
fennungSjeidjen 1*” ©laffe. Sie follen in 3 o I *

genbem be ft eben:)

1) ©in fföitglieb ber l<tn ©laffe trägt an beut 3eigefinger fei*

net I inten £>anb einen einfachen golbenen fRing mit einem Sma*
r a g b. Diefcr Stein fann groß ober flein, mit Diamanten eingefaßt

fetjn ober nicht. 3n ©rmangelung eines ächten, tann auch rin un*

achter getragen roerben; nur muß er bic fct)öne grüne gatbe beS

Smaragbä h flben.
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2) '-Bewerft er an bemfefben ginger cineä ScbaufpicfersS einen

folgen SRing, fo fott er burcf) folgcnbe gragen ober Antworten i^n

prüfen

:

g r. : SBo tauften Sie biefeit Stein ?

3 nt»».: geh taufte i^n nicht; er ift baä ©efcbeitl einer ©öttin.

gr. S8ie ift ihr SRame?
(hierauf faßt jeber mit beiben £äitbcn in bie

l [ en b o g e n * ® e t c n t c beäanberen, legen SBange
anSBange zweimal, unb fagen f i <b ^ e i m

1

1 i n 3

ObrO
Thalia!

[^Darunter ftebt »on anberer .öaitb eingetragen bie gormalität
ber Situ n gen::

ßröffnung ber Si&ung:

SSorftebcr: .»uter ber Scmpefs ! um melche ^3cit ift e3?

Jt>üter(berSBefi&er b e 3 2 o f a 1 3:) Tsie Sonne gebt

auf.

5?. Sinb bie Pforten gefd)loffen?

$. 3a!
SB. Sinb bie profanen entfernt?

2>. Der lempel ift rein.

SB. ©oblan ! fo beginne ber $ienft. (3 e i cb c n.) sßrieftcr ! an

eure Sßläße!

(£ nbigung:

SB o r ft e b e r

:

£>üter bcS JempelS ! um welche 3«it ift e3 ?

.fiüter: ®ie Sonne gebt unter.

SB. .£>at ein Sßriefter noch etwas Porjubringcn. (Sß a u f e.) —
©oblan ; ber SBienft ift geenbet. (3 e i cb e n.) Sßriefter, begebt euch

$ur Stube!

SBom ©rfjabenen jum Säuerlichen ift nur ein Schritt ; er

febetnt f)ter getan ju fein. 3f)nen aber, ben Zünftlern, war eö

bamafö ern|t ®a3 jeigt auch bie umftänblicbe ‘SngftUcbfett,

mit ber bei ber Saht unb 3ufnaf)me eines SfteulingS wirtlich

»erfahren würbe. 6rft mußte ber Antrag in einer Sißung beö

betr. Vereins öorgebraebt unb »orberaten, bann, „ber ®onfHtution3=

afte gemäß, bie (Jrlaubniö ber S8i$ebireftion ein gef)oft" »oerben.

(Erft nach beren SBorlefung in einer nädjften Sißung würbe ber

ftanbibat (j. SB. U. SßrotofoH am 22. äRärj 1815 ber Sdjau=

fpieler geige in Staffel) „in bie Sßerfammfung geführt u., nach
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ber ^otjcfjrift ber S?onftitutionS*9lcte, feierlich aufgenommen, auch

felbigem bie bereits befteijenben '-üerorbnungen ber Dir:, unb alles,

maß auf bte SBerljältniffe beö SnftitutS ©ejug fjat, betannt ge*

macf)t."

31m entfcfjiebenften aber tritt ber Graft ber ganzen Unter-

lernet)mung unS entgegen auß ben

Soßungen br$ ©unbeS. 1

)

3n brei große ?lbteilungen taffen fiel) bie einzelnen fünfte,

ber $onftitutton$*?ltte jufammenfaffen.

1. ^Bemühungen jur fittlicfjen ftebung beS ©tanbeS,

2. 3ufam menfrf)tuß ber ©cffaufpieler gegen Übergriffe un-

gerechter unb gefdjmacfoerberbenber $ireftoren,

3. ©egenfeitige Ünterftü&ung für ertoerblofe 3e’ten ^er

9iot unb beS SUterS.

@3 jetat ben uornef)men 3bealiSmuS ber ganjen Öemegung,
baß bie größte (Energie ber ^Reformation fid) gegen bie Schwä-
chen unb Vergehen beS ©tanbeS felbft mit fchonungSlofer ©elbft-

erfenntniS menbet.

$ie erften Paragraphen gleich finb bem Stampf gegen baS

Proletariat unter ben Sfomöbianten geroibmet. ®aß ©runb-
übel beS Xljeaterä mirb mit üoller Älarfjeit erfannt: bie ftetS

roachfenbe 3al)l &er ©chaufpieler. „SRur bem ungewöhnlichen

Jalent," heißt eö, „baß fi<h beutlicp außfpricht, foü ber äutritt pr
©üljne crleidbtet werben. "

„StbenturierS, lieberlichen Stubenten u.
f.
w. begleichen Seuten

toDtt pteibeutigern 9hif unb Gharafter foU ber Zutritt pr üöiUjttc felbft

gegen ben $>ireltor, roenn er bnö SSohl unb bie Gtjrc ber Slunft Oer*

nachliiffigen wollte, burch fräftigen 3ufammentritt ber üRitglicber beß

Snftitutß mo möglich öerweigat werben."

Sluf benfelben ftrebSfdjaben beS Xljeaterß, bie unwürbtgen

Perfönlichleiten fomtnen bie ©efeße gegen ben ©d)luß l)in noch

einmal auöfüfjrlidh prücf, ittbem fte ribßilfe bafür fuc^en

(VI. •) „3ebeß neu aufpnehmenbe ÜRitglieb biefeS 3nftitutß foü Oor-

per genau geprüft merben. Sitten Säufer, Icichtfinnigcn Schulben-

tuachcr, einen Spieler, einen niebrigen .'purer , ber auf ffanbalofe

Sntriguen außgetjt, foü ber Gintritt in biefcß Snftitut burdjauß Oer*

*) 3th möchte fte bet ®ergeffenpcit unb fdjiefen Beurteilung entreißen,

in bie fte an ber entlegnen Stelle Bon §ebenftreitß Sdjrift über baß
SCbauibieltDefen (a. a. D. S. 147—151) geraten ftnb.
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fagt fetpt. Sollte in biefcm 'Behackt ein Theater fid) übereilt haben,

fo foll juerft bie Befferung eines folgen Unioüvbigcn mit Strenge

berfuefet, bann aber, toenn folc^cä niefei gefruchtet, bcrfclbe nicht blofe

auS bem Snftitut geftofeen, fonbern fogar bureb bie Bereinigung fo

bieler rechtlicher Blitglieber, »o möglich, bom Theater giinjlid) bei*

brängt merben."

Die ©unbeSprotololle jeigen, bafe bie SDlitglieber tatfäcfelich

in einigen fällen mit biefer Reinigung Srnft gemacht ha^en.

SSir fühlen, wie ©feofS 3uc^trute noch 'n ber Generation recht

fegenöreief) herumfpufte.

©ne jtneite gorberung reifet ebenfalls einem tieffifjenben

Übel be§ Xfjeatertpefenö ben Schiefer fdjonungSloS ab, b. i. ber

Äampf gegen STZeib itnb Globalen; unb befonberS treffenb wirb

ber Sfeorgeift beS StanbeS ju werfen gefuefjt burefe baS Gebot,

fioHegenftreitigleiten im ßreiS ber ©erufägenoffen auSjutragen,

fie nicht ber fiffentlidjleit mit ihrer $(atfchiucf)t preiS^ugeben.

„Durch biefc Bcrbinbung gerabe," heifet eS (II. b), „füllen bie 2Rit*

glieber betrogen »erben, ein brübcrlid)c3, offenes, u. rcblichcS Be*
tragen gegen einanber feftjufepcn, aßen bintcrliftigen Bcrfeepungcn

u. 3wifcbenträgercien, hauptjadE)Ii(h aber ben fdjänblichcn Bearbei*

tungen beb ©ublitumS in öffentlichen u. Bribathäufern ju entfagen.

Berftöfee bagegen werben mit ber ÄuSftofeung bebrofet“

©ne |>aupturfa<he ber Äabale hoffen fie aber »egrfiumen

31t fönnen
,
wenn — gan3 im Gegenfap 3U ben ©eftrebungen

unfrer heutigen öühnengenoffenfehaft — „jebem SKitglicb baS

gach, baS eö bei einer Bühne befepen foH, beutlicf) u. beftimmt auS*

gebrüeft fei."

9Bie gegen bie Kollegen »irb auch bem Tfeeater, ber Diref*

tion gegenüber an bie Bflidjten ber Sdjaufpieler gemahnt,

„heimliche l£ntmeicf)imgen (VI. b), »enn fie folgen unerlaubter

J&attblungen finb, feilen mit SluSftofeung auS bem Snftitut beftraft

»erben."

DeS hauptföchlichften SchupeS aber fefeen fie hoch fi<h felbft,

bie SKitglieber, ben Direftionen gegenüber bebürftig, unb wie fid)

in unfern Tagen »ieber bei ben oerfdjiebenften Änläffen ber Ge»

genfap ber Sntereffen ber ©üfjnengenoffenfchaft (Sdjaufpieler)

unb beS ©ühnenöereinS (Direftionen) l)erauSgel)oben hat jum
Schaben beiber ©eftrebungen, fo liefen auch banialö bie SBünfcfee

unb Klagen ber Schaufpieler immer mehr unb mehr auf einen

arofeen ©rotefi gegen ©ergemaltigung iferer 3Red)te burch bie

Direftoren, befonberS bie £ofdjargenintenban3en, hinaus.
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®arin ftaf unjttteifelfjaft Diel Berechtigung; aber baä brach

bem ganzen ©e^eimbunb nur ju halb ben |»alä.

Sin ben eben genannten Äontraltbrudjparagrapljen ^liefet fid)

btreft bie £>erDorfef)rung bei ©egenftücfä an: „Sollte jebod). wie

fid) auch ju Seiten mot)l gälte ereignen fötincn, ein Sd)aufpieler buvdj

gefeßwibrige ©erWcigcrung unparteiifd)er guftij, ober burdf gcredjte

gurdjt Por ©cwalttätigfeit, jur augenblicklichen gluckt gejwungcu

fein, fo fei cä ©picht beä 3nftitutä, in feiner Slbwefenhett feine unb

Peä Stanbeä ®hre iu Perteibigen unb ihm ©ercd)tigfeit ju berf(hoffen,

bamit auch aitberfettä ber Sdiaufpielcrftanb nicht mehr redjtloä unb

wiDfürticb bebanbelt werben fönne."

3a gerabeju alä ber ^auptjwed biefer Berbinbung wirb

(UI. c) bezeichnet „ben ©ebrüefungen unwiirbiger Xireftioncit, bie

ficb atif bie .Cuilflofigfeit ber Sünftler ftüßen, rechtmäßigen ©intrag

ju tun." „beileibe nicht foö fie baju bienen," Pcrfichcni fie, „ttabalett

gegen bie Xireftion ju machen; .... aber wenn ein Unternehmer auä

Seibenfdjaft ober niebiger ©ewinnfucht einen fiünftler in brüefenbe

Sage berfepeu will, fo foll biefe Berbinbung ade rechtlichen Wittel,

welche bie '-Bereinigung Wehrerer barbictet, unb welche Oorbcr wohl
erwogen werben, gebrauchen, um ben Unternehmer auf beffere 23egc

311 bringen," . . . ., unb lein Unternehmer wirb, hoffen fie, „ben

©erluft ber Sichtung ber bejfem ©lieber feiner '-Bühne unb ihrer 33c*

rcitwilligleit ju feinem '-Borteil gleichgültig anfehen."

So hoffen fie auch (V. a) burd) ein Übergewicht ber

bilbeten bie Xireftionen „gegen bie Berberbniä bei ©efdjmadä"
antreiben ju lönnen, „um bie Slftergattungen beä Schattfpielä, wo*
burch zwar ein augenbticflichcr 93orteil für ben Unternehmer, aber

in ber golge befto größerer Nachteil für bie Stoffe erwägt, ju Per*

brängen."

„Senn ein Unternehmer (Y. b), beit Weber Stcnntniffe, noch ©e*

fehmaef, noch Jalent ju folcher Unternehmung berechtigen, burch bie

unzähligen Wittel, welche einer rechtlichen Bereinigung ju ©ebot

flehen, eincä ©eiferen belehrt wirb, fo muß nothwenbig eine beffere

©efdjmodä*©pod)c für bie beutfehe SBühnc entftchen. Xenn bie Schutt)

beä Perborbenen ©efchmarfö tragen hauptfächlich bie Xirettionen, ba

eä bon ihnen abhängt, ob ein Stücf auf Die 33ühue gebracht werben

foH, ober nicht."

Xie eigentlich praftifdje Betätigung finbet ber ©eljeimbunb

erft in bem britten .fjauptabjehnitt feiner Stiftungäafte, bet

©runbung ber Unter ft üfjungälaffe:
„SScttn ein Witglieb beä 3nftitutä nicht burch borfäßliche

©flichtPcrleßung, ober Durch gefeß* unb poli.^eiwibnge vanbluitgen,

fonbem Durch ftränfungen Poit Seite beä ©ubfifuniä, ober Uaprije
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be» Unternehmers, ober Unbermögen beSfctben, burd) einen ©cfebliij?

be§ SnftitutS genötigt ift, jidj entroeber foglcid) ein Engagement ju

|ud)en, ober wenn er
-

in ber fontraftmäftigcn 3wifehenjeit bis jur

ülbreife nod) fein chrenbolIeS Engagement bat, fo empfängt er bie

nötigen SReifegelber bis jum nächftcn itjeatcr, Wo er wieber

fDtitglieber beS 3nftitutS finbet. Diefe finb berpftiditct, für fein Un=
terfommen ju forgen. Sann foldieS iljm nidit werben, fo erhält er

nad) äRajjgabe feines ©ebürfnijfeS eine neue Unterftiibung, unb fo

ferner, bis er ein ehrcnbolleS Engagement finbet. Stimmt er aber ein

joldjeS Engagement nicht an, fo hört bon biefem Slugcnblide bie

Unterftüpung nnb ©elognung beS SinftitutS auf."

3n biefe Unterftü&ungSfaffe fjat jebeS SDtitglieb einen ©ul*
ben SfontientionS*9ftünje ju jafjfeit.

'Doch baS ift nur ber Heinere Jeil beffen, waS fie praftifch

anftreben. EHjofS Erbe, baS er burdj Sdjröber ber ©chaufpieler*

weit bemachte, foU hier in Erfüllung gebraut werben (VH):
„Den geheimen innigften 2B u n

f
dj aller Schau*

fpicler nac| einer forgenfreien E s i ft e n j j u be*
friebigen, unb ihm bie beruhigenbe 91 u S f i d) t auf
ein ef)tenbolIeS unb bon SiahrungSforgen be*
freitcö älter au berfdjaffen.

3war beftpt Deutfdjlanb einige kühnen, welche biefen lebten

SSortbeil einigen wenigen ?lu§erwät)tten gewähren; aber ttjeilS finb

bie Serhältniffe folchcr Snftitute ben beränbcrlichen ©runbfäfccn ihrer

Stifter auSgcfept, theilS weil jeher erfahrene Schaufpicler ,
wie

feiten foIcf)e ©egiinftigungen ju erreichen finb, fo baff bie beften

fiiinftler oft jeitlebenS bergeblich barnach ftreben."

®iefeS .Riel 8« erteilen ,
baju ift freilich ber ©ef)eimbunb

auS eigener wraft nicht imftanbe. öierju braucht er bie Öffent-

lichteit hoch unb — bie Direftoren. ES foH an alle Sweater*

leitet bie Slufforbemng ergehen, „jährlich eine DarfteDung junt

©eften eines ©enfionSfonbS für alle beutfd)en Schaufpieler ju ge*

ben. — SSciut breifjig folche ©orftcllungen jährlich angenommen
werben fönuten, fo fönnten folche, unterftiibt burch oie Jheilnahmc
aller restlichen .f iinftler, Ieicftt fechStaufenb ©ulben behagen. Sfeber

ficht, wie fdjneH ein folchcr jährlicher 3uwad)S nebft 3iufen }u

einem fehr grofjen 3onb anwachfcn föitne, auS welchem bann bie

Sßenftonen für alle gebrechlichen St iinftler beftritten werben würben,

©enfion erhält bann ein 3eber, ber nach bem 9luSfprud)c ber fünf
bomehmften ft iinftler jebeS ber ihm nächftcn brei Jheater, alfo bon
fünfzehn Sdhaufpiclem bcrfelben, als ber ©enfion würbig unb be*

bürftig anerfannt wirb, Wobon bie äKotibe in ber öffentlichen ©c*
fanntmachung weitläufiger auS einanber gefefct werben foüen."
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ÜKit biefent Antrag überteäcf)ft her ©unb fcfjon bie ängft-

litten Sdjranfen feiner ©ebeimniStuerei unb fiebert, menigftenS

feiner Sbee, bie UnuergängUcfjteit.

Sie ober, bie ben ©ebanfen guerft im .'Derben trugen, mufe*

ten ihn unerfüllt fel)en unb mit jogenbem Sinn ben (finigungS*

gebanfen beS StanbeS erft im Meinen Kreis ju berfünben fuc^en.

„Sä ift eine engere ©erbinbung bev beffereit ©chau*

fpielet notmenbig," fdjliefet bie SonftitutionSafte, „um obige Sraetfe

*u erreichen. Unb bamii nicht gleich oitfangä mächtige Dirctdoncn

fiel) bagegen berbinben, unb, bie Feigheit unb Sleinmütigfeit ber

meiften ©chaufpieler benupenb, ben 3n>ecfen biefcä SnftitutS, bte fich

Pieüeicht nicht mit ben SBontrtcilen unb Seibenfcfeaften Picler berfelbcn

Pertragen möchten, entgegenarbeiten lönnen, fo ift burcfjauS bie

Geheimhaltung biefer ©erbinbnng, roenigftcnä in ber erften

3eit notmenbig. 3ft Deutfölanb erft mit ber Sbee bertrauter, gehen

erft auä biefer ©erbinbung bie beabfichtigtcn guten SBirfungen hcr=

bor, fo, bafe man bie Überzeugung fchöpfen tann, bie Stegicrungcn

roerben baä Gute berfelben nicht berfennen, bann roerbc fie öffentlich,

toenn auch nid^t belannt gemacht, boch nicht geläugnet.“

Der ©erfaffer biefer trefflichen, ebenfo ibeal gefinnten als

praftifrf) ansgearbeiteten ©erfaffung ift — nach |)ebenftreit8 Sin*

gäbe — ber Darmft&bter fmffdjaufpieler ^>aaS.

Drei ©riefe beS ©orftfcenben .frunniuS auS ber fitrjen

ßeit beS ©efteljenS beS Stuttgarter ©ereinS an ben Scfeaufpieler

iKoljbe, ber in Gaffel bie ©rünbung eines S^eigbereinS ber*

fuchte, finb erhalten. Sie geben ein ©ilb bon bent, maS bie

3üf)rer ber ©emegung intereffierte, unb zeigen, wie balb fleinlicfee

©egenftänbe unb unroürbige ©erfonen mitfprachen. Hm »ich»

tigften ift ein beigelegtes ©erzridjniS aller ©unbeSorte mit ben

tarnen ber SKitglieber, bamalS bon #unniuS angelegt, fpäter

non fRofebe ergänzt unb fortgefefct.

[Slbr.: ©r. SGBotjtgeb. bem £>errn Stohbe,

Shurfürftl. .£>offchaufpicIcr

in Safeei in Reffen.] ©tuttg. b. 4. Wart. 1814.

$ocfegefchäfcter greunb!

3fer ©tief b- 19- Sehr, ift richtig hei unS eingetroffen. SS
hat unä in etroaä hefrembet, ©ie nun in Gaffel ju finben, ba mir
©ie foroohl 3hrcn, als ben ©riefen ber IRegenSburger ffr.feunbe)

gemää, in ©egenäburg bermutheten. 3Bir münfehen unb hoffen, bafe.
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fid) biefe ©eränberung mit ben ©cfefeen beS SnftitutS bertragen

werbe. — ©tuntoucr ift je&t hier, fpiett ©oftroQen unb tjat baS

Gjemplar bev ©.[unbe8]9l.[cte] bereits abgegeben. ©ir fönnen vjijitett

foldjeS aber jur Seit nicf)t übcrfcnbeu

1.

) ©eil ber Suftanb be§ Gaffelfdjen I^eaterS bon 3bneu fetbft

nod) als unftcber gcfd)ilbert Wirb;

2.

)
©eit fdjoit früher bon ber $irection beftroffen worben,

bor Slbfcblufc eines allgemeinen griebenö feine urtfixere ©ermebrung

ber ©fitgliebcr beS 3.[nftitutS] borjunebmen.

(Sie werben bat)er bringenb crfuc^t bor ber .yanb 9Jientanb bon

biefer Sache ju unterrichten. Jör. Sag wirb, ba er juntal bort in

©.[ürjburg) ijolirt ift, fc^roerti^ in ©orfditag fomnten, um fo mehr,

ba wir 3^rct TOeinung bon itjm beiftimmen müffen. — gatjrcn Sie

inbci fort, unS bon Sfyren ©erbättniffen ju benachrichtigen, unb fegn

Sie überzeugt bon ber innigen Stjeitnafjme O^rer greunbe.

Stuttg. b. 7. uts. pp. f?]

[beantwortet b. 29,e» ÜRärj.l gr. ©. JpuimiuS.

Stuttgart, b. 14. 9tpr. 1814.

föochgefcbägtcr grcunb!

gtjren ©rief bom 29. 3Jiart. bab idf erhalten, ©ir alle be*

bauern ben gebietrifcben ®rang bei' llmftänbe, ber ba§ Theater ju

©affet für biefen Sommer ifolirt. @3 finb bereits bcbeutenbc ©e=

Iotpiungen auSge^abtt worben, unb noch fielen in biefcm Sommer
manche bebor. @3 ift bie erfte ©flicht ju forgen, bafs bie Gaffa

ftetS im Stanbe feg, ihre ©eftimmung ju erfüllen. 3ft nur erft

biefer boffentlicb lebte unglücftidjc Sommer borüber, bann

foueit 3bre ©ünfehe befriebigt toerben. ©iS babin bertröften Sie

audb ben gr.[eunb] ©itbetmi, bem icb baS beitiegenbe ein§ubänbigen

bitte. —
3br 9tüdfftanb in bie ©. Gaffa beträgt 18 f. im 24 f.

= fuff

;

nemlicb: Seitrag für 12 SDfonatc beS 3abrS
1813 k 1 f.

12 fr 14 f.
24 fr.

©eitrag für bie berfloffncn 3 IRonate beS

3abrS 1814 k 1 f. 12 fr 3. 36.

Sa: 18 f.—

„

könnten Sie machen, baff grcunb fttübne, ber ficb jept in

©ürjburg aufbätt, unb Engagement fuebt, in Gaffet angeftcllt mürbe,

fo hätten Sic gleich eine» ©orfteber, ber ju gehöriger Seit 3bl'e

©efetlfdjaft f<bött orbnen fönntel

©eitiegenb folgt ein ©erjeidjniS ber jept beftebenbert mit unS
berbunbenen ©efeflfehaften unb fämtlidfer 3[nftitutSj»gr[eunbej b[e8]

JfbeaterSJ.
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3cf) gviifse Sie im Stammen aller ticfigcn §reunbe unb unter*

^eidjne miefe mit inniger Sichtung al§

3^ren 3teunb

3r. SB. ^unniuS,

K. ©. Die allgemeine 33. Saffa enthält, naef) 3fbjug aßet Utt*

foffen unb bet bejahten 33elof)nung§ge[ber, tote fold^c bie an bic

georbneten ©cfeüjdjaften gefdjtcnen (Rechnungen nät)er jeigen,

bato 637 ff.— baar; roclcfje ©utmne auf bic in ber 33. 31. borge*

fdfriebne SBeife aufberoa^rt ift.
—

SSerjtidfniS fämtli<f|er SWitgliebtr be« 3nftitut§.

Stuttgart
Jpunniu«, D.
©raun (in Stnj) f
Sliicbfe,

(©enthaar,) »)

(©ault,)

Seibnilf,

Sembert,

©incenj,

Sfeeufcer,

(£>artmann,)

^anifdb,

g»fc)

ebS,

©cfjelblc, auf Steifen,

(Stumauer,)

Sarldrutje.

©taqerljofer, ©jorftelfer]

3ecfel, ©[ecretär]

ÖBlair,

®evbai8,
|
SKiller,*)

Äfoftermafir,

SBalter,
|
jpaat,

33ergcr,

Keumann,
©erring f.,

©diufj j.,

ßabc§,

$arienftein.

SK a tt n h ei nt.

Äaibel, ©[orfte^er]

®erf,

SBerner,

,Ulenget

(Richter.

D a r m ft a b t.

Kagel, '©[orffehcrj

gwidt, ©fecretär)

^annioaaer,

guci)'3,

SKarftoort

©ettwei«,

gölten,

(SKöbuS.)

3 r a n t f u r t a. SK.

SBerbt), 3$f orffetjer)

£aa§, ©[ecretär]

firönnev,

£iiß,
j
ßri&ring,

Zeiget
|

ßuj.

Dcngtcr[ifrffej ®|e*
felffctaft]*)

Dengfer,
j

M iid)ler,

((Riethmaier,)(Rolanb©.,

(©ünttjer,)
\
SBetjrftaebt,

|

ftlcin, SBofrf.

Söffet»)

Sfofjbe ©.,
j
©ferner,

SBiltjefini,
|
©ertholb,

3fc|if^fa.

SB ü r j b u r g.*)

Älüfjue,
|
Denner*

(Jpabermeht) lein, 2e*

Sag, btun,|SEBi&.

') Die eingellammerten Flamen ftnb auf ber £rfte naihtrdgitcb, mit

anberer Xinte, alfo mobl von Mcfebcä .\>anb geftrtdjen, Üartmann unb
Slumauer, bie betben „Smätcr", ftnb — jener bobbeit, biefer bretfach —
burtbftricben.

*) Die reibt« bon einem (entrechten Strich !
ftehenben tarnen finb

nachträglich bon ber §anb SHofjbc« hinjugefügt.

*) hinter ben Flamen bet Stitglieber ftanb hi«: „ftnb ifolfiert]";

Don Shobc mit ben neuen Slameu überfchrieben.

Srebi» für SbeatergefCbtC&te. II. Sanb. 8
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9?ürnbcr0.

(SRolanb, Staun, Sot)*

be 8.)

©dpilä ©en. S.,

(©djröber,)

grieS,

©pifteber,

SHecf,

©nautf),

$öße.

<R e g e n 3 b u t g.

©öljting, S[orftef>er]

©ted,

©tat)t, jcftt in ^affau,

©ugen,
Sättiger,

3>iet}I,
|

Stauer.

2Ji ii n ^ e n.

(Steinbarbt, S.)

SßJo^lDrüd
|
Sforfteljer]

9Kud,
2Seinmüfler,

(SBebel,)

®rimntjd)ib,

SaniuS,

Süttermapr,

5ranj,

Snbcv,

£. Äugufti,

g. 9lugufti,

Sternen.

(©djcntenauer,)

(©oümid feit, in ©traft»

bürg prib.)

(Sogei, in ber ©djtoeij)

SSöfmcr, berfdjoüen
! f

_ t
©. ©djroarj in SBien,

Strommer,"pribatifirtbaf. |

$aberme^l in £am»

(91 u g S b u r g.)

t,lir0 '

|$üff elborf.

Supermann, S.
t „

_
©otbrig, I

Seit^maier, SBebel, S.

(ßücMer,)
|

©untrer, ©<f)röttner,

Silier,
«1 u f « e t f e n. <§pengler,

(Süßer, b. b. Dengler» ftöftner,

ifd)en Sljeater) f bbler,

iöaeljnle (in Segens» ©ctjring,

bürg)
|
in Hamburg, ©eiSlcr.

|

SBebel in

Sremeit

(b. ?lfd)af*

fcnburg)

(Sfti^ter)

(£aag)

!©ip). (®Slob)

|

©gröber in

©tettin.

| ftftftaf fcnburg.

©djentenaucr,

£aag.

3m 3uni 1815 Riefte §unniu« als ©rgänjung baS Ser»

reidmiS ber bon if)m auf ber 91gitation8reife (f.
u.) gewonnenen

Sütglieber. ©ie ftnb j. %. fci)on oben mit eingetragen.

9K a i n j.

28ebrftäbt

ßletn

2Bolf.

^annober.

©erber

©olmid

©affet.

SKeftner

Sertbolb

fpäter: Beige.

g r a n l f u r t.

Bieten Siberati

S r e m e n.

ßiigler [SJJid^ler ?]

©pengler

Stöfter [ftöftner?]

©erring Sater

SüberS

©eiSler

Softer [ßötßer ?]

Bif^fa

fpäter :
^elbenmutp.

©tettin.

SRoftloff

SRaSle

Srcle

2Rengeräf)aufen

Soft.
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Stuttgart b. 3. 3ul. 1814.

SBcrthefte greunbe 5Kof)bc u. 3BiIt)cImi

!

3cf) crfudjc Sie fjicrburc^
,

mir recht balb 9iac^ricf)t p geben,

ob Sie ftch unb unter melden Sluäficfjtcn Sie fidj noch in Eafeei

befinben. Sä finb nctjmfid) einige neuere Bcfthlüfcc gcfaftt worben,

bie 3i)ncn aud) belnnnt tocrben müffen, unb bie 3hnc»t fogleid) pge*
fchicft werben follcn, fobalb Sic geantwortet l)nbcn. ffiir hoffen,

baff wir Sic int fünftigen fterbft werben in bcn Stanb fepcn fön*

ncn fidE) förmlich p organiftren. Xap ift aber auch nothwcnbig,

bah Sie un« einen umfaffenben 'Begriff bon ben Berhältniffcn obteä
®h«tfri3 geben.

Sluch bitten mir Sie bcfonbcr« angelegentlich un« eine genaue

Schilbenmg über Bluntauer« ®ircction«=Srunbföpc unb über fein Be*
tragen in SJieäbaben p fenben. ®iefer St'enfch ift ncmlicf) burch

unfre greunbfehaft hier pm Spiel unb baburch p gutem Engagement
gefommen. hierauf hat er foglcicf) Sabalen gegen un« angejcttelt

unb miß ft<h mit ©cmalt p unferm Siegiffcur aufbringen. Sr ift

auögeftrichen a l « ein9?id)t«mürbigcr. Slbcr c« ift

noch mehr nöthiß- Erfüllen Sie alfo biefe Bitte balbigft unb fehreiben

Sic überhaupt fleifiig, bamit Sie weniger ifolirt finb.

3t)t fr- 3-

[beantwortet b. 13‘«* 3uli] Sr. SB. ftunniu«.

SBorin bie Kabalen be« „SJiichtäwürbigen" beftanben, follte

fich balb zeigen. Xer ©eljeimbunb würbe Pon Slum au er

unb feinem Kollegen § a r t m a n n 1

)
ber Sntenbanj, »ielleicht betn

König felbft an gezeigt, ber Stuttgarter 3®*igperein muhte fidh

auflöfen. Sin Xefret Pom 25. 3uli 1814 befahl ber Xheater*

bireftion, betn .fpunntu« fein Engagement mit Snbe feine« Kon*
traft« auf ben 15. gebruar 1815 p fünbigen. ?luf feine fpejieHe

Sitte, fagen bie Sitten be« ®taat«arcf}iö«, würbe er fchon pm

') Die Sitten enthalten über beibe nur bie färglicbeu Slngaben, ba&
hartmann alä jtoetter Siebbaber feit 9loB. 1807, 8 I u ni a u e r erft fett

Slpril 1814 engagiert trat. Über ben Sebaufpielerbunb ift tein SKateriat im
®eb. hauS- unb Staatearcbir ui finben gewefen.

Cb bie SB orte, bie mir ®. Stbaumberg aug einem SJlüncbener Db«ater=

joumal oon 1814 mitteilt, mit benen herr Bon SRattfifon am 21. SDlärj

1814 [febon!] ben neuen Stuttgarter Cberboftbeaterbireltor Saron Bon
SBecbmar einfübrte, hiermit jufammenbängen, febeint mir fraglich: ,,2Rit

Schmach gebranbmartt entloeitbt ber Qntrtguen* unb UnterbrücfungSgeift §u«

rürf jum Drluä , Bon trannen er wie giftiger ffeflqualm aufftieg".

Datum unb übarafteriftif paffen nicht recht.

8*
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15. September 1814 au« bem SBerbanb be« Snftitut« entlaßen;

er erhielt eine Äbfinbungöfumme Don 300 ff., nnb aujjerbem

»urbe üjm ein ber Sgl. ^ioftljeaterfaffe fd^ulbiger BorjtfjuBreü

Don 66 ff. 40 Sr. erlafien, wofür er auf feine ©enefijDorfteUung

Derjic^tete.

Der ©ruitb ber Dienftentlaffuna ift im offiziellen Äftenftücf

nicf)t angegeben. Die allgemeine Annahme wirb richtig fein,

bafs er burcf) feine ©rünbung unb Seitung be« geheimen Sun*
be« mit ber 3ntenbanz in Sonflift geraten war. Denn im Dezent*

ber 1814 nocf) wirb ba« ©efud) be« |>offchaufpieler« unb fRegiffeur«

SWiebfe um fRachlafj ber Soften feiner lebten SenefijDorfteflung

Don Sfönig griebrirf) mit ber Öegrünbung abgewiefen, baß jener

fic| „in bie ScfjaufpieletDerbinbung eingelaffen |abe“ (laut litten

be« ©el). f>au«* unb Staatsarchivs)-

Die Äuflöfung bei Stuttgarter herein« wirb allen 3>Deig*

Dereinen befannt gegeben burcf) folgenbe«

(Sircutare.

9tu« ben 9?oti$cn be« 'UlonatS guni a. c. werben Sic bie ge*

fpanntc Situation ber piefigen OTiiglieber be« Eottferb. ertannt

paben. (Sin unglücflicber 3ufa0 führte bie 9?otwenbigfeit herbei,

Zur Sicherung ber ©affe bie Sache öffentlich ju rnadjen unb Seine

SU'nigl. ÜRajeftät Don SBürtemberg um aüergniibigfte Betätigung

unfer« Äünftlerberein« untertbfinigft ju bitten. Sr. SRajeflät

haben biefc Bitte au« bem ©runbe nicht gewährt, weil in ben Staaten

{einerlei geheimer ©efcHfdjaften erlaubt finb. SBir erfüllen baher

unfre Pflicht, inbem Wtr mitten angeigen, baff fämtl. Elften unb Selber

beb 3nftitut$ an £>erm SB e r b t) in granffurt Übermacht finb,

an ben Sie fiel ju wenben unb Don bem Sie alle Berichtigungen ju

erwarten haben. 3«h empfehle mich unb bie Übrigen Sh«“1 ®ohl=
wollen

Stuttgart 3hr 3reunb
b. 3““ Äug. 1814. gr. SB. Jpunniu«

Der Stammuerein war gefprengt, .fpunniu« mußte oon
Stuttgart fortgehen. Doch mit biefer Vertreibung feine«

Stifter« würbe ber ©eheimbunb gerabe auf neue Orte Der*

pflanzt. £>umtiu« fuchte zunächft anbere 3®«9bereine auf, um
Don bort mit fReifeunterftüfcung Derfehen eine größere Agitation«*

fahrt burch Deutfchlanb bi« nach Königsberg ju unternehmen,

©r ging über Karlsruhe, 9Jtannheim, Darmftabt, granffurt, ÜJtaing,
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Äaffel nach .frannouer, Sremen, ^»amburfl, Sübed, ©erlin, «Stettin,

überall für ben ©unb wirfenb.

SluS granffurt a. 3R. ,
baS ben ©orfifc übernommen

hatte, erfuhr wieber 9tol)be in Äaffel alte« ©njelne:

fyranffurt ben 24«™ Slug. 1814.

Sct)r werter ffreunb

!

Xurdj ein (Circular bom 3ten Slug, bon Stuttgart aus, ift cS

3bneit befannt roorben, bajj ber Sip bev ®ireftion b. 3Jt. ®. £.

burcf) ben Jd)änbfic£)ften ©orratt) ©lumaucrS unb £> a r t nt a n n 8

fierbeigefiiqrt, nach 8 r a n f f u r t beilegt worben ift unb bie Ijiefige

©efetlfchaft baburdj pr birigicrenben erhoben mürbe.

SlflerbingS fanben [ich unter benen unS pgelommcncn Schriften

auch 3hr ©rief in meinem Sie ben unS lobenswerten 23unf<h äuf?cr=

ten, eine ©cfeflfchaft in Gaffel p errichten; welches ©erlangen

ich in ben Stotijen bc§ SKonatS 3uli a. c. fämtlichen ©efeflfehaften

mittcilcn mcrbc.

Snjwifdjcn ift unter bem Ilten Slug, ein Gircular an alle Gon.
[bente ober ferbatorien] bon ber Xircftion erlaffen roorben, in

welchem ber Stifter eine Steife inS nörbliche ®eutfd)lanb jur SluS*

breitung unfereS onftitutä p unternehmen fich erbietet. 'E'a nun
baS ©cheimniö fo roie e§ bis jefct beftanb, nicht länger beftehen

fann noch barf; fo glaubt bie ®ireftion 3h«m SBunfdje einiger*

mafjen p begegnen, roenit Sic 3hnen aufträgt: SlQeS einftroeilen

borpbereiten roaS bem Stifter roährenb feines SlufentljaltS bei

3hnen bie Organifation eines G[onbcnt8j erleichtern lann. ©rii*

fen Sic mit ber nötigen ©orfidjt biejenigen SKitgliebcr bcS bor*

tigen .^ofiheatcrS, bon welchen Sie glauben, baß fie Sinn für uit*

ferc hoben, unb nennen Sic bann bem Stifter, welcher mit

hinlänglicher ©orfid)t oerfehen p 3hnen lommen wirb; um pr
greube aller ©lieber unfreS ©unbcS in Gabel eilten G. gefefclich ju

fonftituiren.

3)ie Grgebnifje welche biefc wichtige ©eränberuug hevbeiführten,

finb fürjtich folgenbe:

© I u m a u c r wollte Siegiffcur Werben, unb Jp a r t in a n n glaubte

fich burch ben Screin in Stollen beeinträchtigt; beibc fprachen an

öffentlichen Orten, uneingebenf ihres GibcS bon unfrem ©unbe unb

fuchtelt ihn lächerlich p machen, bies beranlafjic bie iirection 511

jenen Schritten, bon welchen Sie baS Gircular bom 3“« Slug, unter*

richtete.

Vr. $ u n n i u $ unb £> a tt i f d) finb entlaffen , erfterer war
früher fchon entfchloffcn Stuttgart p berlaffcn; mit 3)anfbar*

feit, hoffe ich, werben bie ©efeüfchaftcn baS Slnerbieien beS Stifters
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nnncfptcn linb burd) bic allgemeine Sofie bie Soften bicfer ^Öd}ft

wichtigen Steife berfcrt
,
unb fo hoffen wir, foü biefc SSetierwotfe,

bic unS ju jerfchmettem beftimtnt trat, fegeitbringcnb über unfern

Häuptern hingejogcn fein unb burd) biefe ürfdjütterung unfre @rbe

nur noch ergiebiger inanen.

'Die granffurter Direftiott ^ot cS jum ©efep gemacht feine Oper
ober Stücf on nnbre Beater ju bcifd)icfen, unb id) tt)at nod) ganj

fürjlicf) eine gehfbitte biefer s2lrt für .£>r. © ü n t h e r in 2B i c §

«

b a b e n. So fetjr mid) meine greunbfi^aft für Sie aufforbert

Obren SBunfch wegen be§ ® o r f 8 im © e b i r g c ju befriebigen,

fo werben Sie felbft e§ bon mir nidjt bcrlangen, baß ich mid) einer

abermals abfdjlägigen Slntroort auSfepe.

Sc^Iießlidb muß icb Ohncn noch befanitt machen, baß nad) einem

Sonbfcnt3=]Sdjluft bon 11. Slug. alle rüdftänbigen 'Beiträge bis jum
20. Sept. a. c. berichtigt fein ntüffen. Mit aufrichtiger Btfuber*]

Siebe unb Br(uber*]Suß Obrer greunbe unb ©r[iiber]

©eorg .£>aaS See.

im Staaten aller.

Schon ba§ näd^fte Stftenftüd jeigt gewiffe ©teichgültigfeit

einzelner Xeiluereine gegen bie Unternehmungen beS ©efamtbun*

beS. granffurt, ber treffliche, tatfräftige SBerbt) an ber Spifce,

ergreift bie güijrung be« ©anjen, ber HunniuS unb mit ihm
Stuttgart offiziell entfagen mußte. Sie StgitationSreife beS

©rünberS wirb bon ben Sifrigen mit ho^gehenben Hoffnungen

inS SBerf gefeßt.

granffurt a/M 6. Oft.

1814.

Sapitel Befdjluß

bom 3tf“ Oftober 1814.

Da bie (Jonbfente] bon ©arlSrulje, 'Mannheim, StegcnS»
bürg auf baS unterm 15t01 Slug. ertaffene Sirculare ber Bice»

Direftion nicht ju antworten für gut befunben haben, aüc Übrige

aber bic borgefchtagenc Steife beS Stifters auf Soften beS SurtbeS

für nötig unb jweefmäßig erachten; fo befdjtießt baS SapfitetJ in Sraft

ber ihm übertragenen Vollmacht, bie auSgebliebenen Slntworten als

juftimmenb aitjufehctt unb fämmttichen doub[cnten] anjujeigen; baß.

fobalb ber ©efunbheitS * Buftanb beS Stifters cS geftattet, er bie

Steife antreten wirb, um bie umgearbeitete BunbeS SIftc beneit be*
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reitS beftehenben ©onbfcnten mitjutcilen unb im 9iorben bon Deutfdf*

fonb für ben Sercin neue greunbe ju gewinnen. So gefebenen

granffurt, beit 3,fn Oft. 1814.

gv. ffierbt} 93ice Or[benS«lSr[äftbent]

£aaS. Sfefretär] tpeigel

Srönner. 2ur.

£nfl. Seifering.

Da$ näcfjfte Statt, ein gebrucfteS ßtrfular an alle f£eil*

Vereine, jeigt 93erfaffung3änberungen an, bie bureb bie Stutt*

aarter Vorgänge bebingt waren, fmnniuS, nod) als OtbenSüot*

ftefjer unter^eic^nenb, £)at eS unterwegs
,
bon granffurt aus er*

iaffen

:

SSof)tgeborene Herren! jQoct)gefd)äbte greunbe unb Äunftgenoffen!

gnbem wir g^nen in ber Beilage bie bon bem Stifter unferS

ebten SunftbereinS f)icr ju granffurt am 9Kain nad) ben beränberien

3eitberhältniffen umgeänberte ®onftitutionS*Acte be§ SonferbatoriumS

bcS teutfefeen SdjaufpiefS iiberfenben, mclben wir 3bltfn jugleid),

baß fotefje am 27. Oftober a. c. naef) genauer unb ernftlicfjer Prüfung
Straft ber unS juftebenben SefugitiS , in feierlicher Sißung unb in

©egenwart unb mit ©inftimmung einer bon uit§ ju biefem 3wecf ein*

gefabenen Deputation beS SercinS bon Darmftabt, einftimmig ange*

noinmen worben fei unb baburdf ihre berbinbenbe Straft für alle je&ige

unb noch fjinjutretenbe SJitglieber biefeS gnftitutS erhalten habe. Sie
werben barauS erfef)ett, baß bon feinem ©cheimniS meßr bie Siebe

ift, unb jeber Sorfteßer Wirb ßterburcfj ermächtigt unb rcfpictibe gebeten,

ber oberften ©erichtSbeßörbc feines Aufenthaltsortes, nach borherge*

gangener borfiefetiger (Einleitung, fein ©jemplar ber ©onftitutionS*

Acte borjulegen, wenn nemmlicß feine Regierung ju benjenigen ge*

hört, welche febe ihr nicht offiziell angejeigte Serbinbung für ftraf*

bar crflären. Die Sorfteßer bei ikobinjiaftheatern haben bieS feboch

nicht nötig
,

ba bie bon ben SBorfteßern bei ben Jpauptftäbtifcfeen

Sühnen ju erlangenbe 3uftimmung ber oberften Seßörbe fich bon

fefbft aud) auf fic erftreeft
;
eS fei benn, baß eS befonberS geforbert

würbe, gitr baS fßublifum unb biejenigen Schaufpiefer ,
bie nicht

Siitglicber ßnb
,

fei ber a u S f ii ß r I i cf) e S e g r i f f bon ben

Serßältniffcn biefeS gnftitutS ftetS in ein gewiffeS $albbunfcl ge*

hüllt unb niemanb wiffe, als bem eS ju wiffen nötig, geboeß ift

jebeS SRitglicb fcßulbig, ben etwaigen Serläumbungett beSfelben,

bureß 9ficßtangenommene ober AuSgeftriebene berbreitet , mittetft

furjer ©rflärung ber borgefeßten 3wccfe ju begegnen. Der eben*

falls gßnen ehefteitS bureß Sircular mitjuteifenbe beränberte fRituS
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hingegen {ei nur bcn ÜRitgliebem offijieü bcfannt. (Er würbe bet*

behalten, weil er zu (Erhaltung ber Cremung in ben Sitfurtgen not»

wcnbig ift, unb fclbft öffentlich gemacht, bott feiner ^Regierung berbotcn

werben würbe. Solchen ^Regierungen hingegen, welche bcrgleichen

©efeüfchaften nicht berbotcn haben, ift bon ben rcfpectibcn Vorftchern

feine offizielle SKelbung eher ju madfen, bis folche geforbert werben

follte. Die SBorftetjer, welche ihre (Eremplare biefer (Eonftitution

etwa bon ber StegierungSbehörbe nicht juriitf erhalten fönnten,

empfangen bon ber Direftion bc§ 3nftitut8 ein anbereS ;
unb ee bleibt

nach wie bor bic Pflicht ber Vorftchcr, fold)c§ bon niemanb abfehrei*

ben ju laffen, inbem ber Drudf bon 100 (Exemplaren biefer Siete

nur jur Srfparung ber 3cit unb ber Schreibgebühren, nicht aber für

ben Suchhanbel berorbnet worben ift. Sämtliche Vorfteher ber ältem

Vereine werben alfo gebeten, ihre (Eremplare ber borigen nun auf*

gehobenen Sonftitution ben frühem ^rotocoUcn beijuheften unb fo jutn

Slnbenfen aufjubewahren. Da ber DireftionSbefchlup bom 10. äug.

1813 ftch nicht wohl jur (finberleibung in bie (Eonftitution eignete,

beffett fortbauembe ©iltigfeit aber bon allen SWitgliebern ber Di*
rection unb ber anwefenben Deputation berlangt unb fanctioniert

würbe; fo ift gebachter DirectionSbefcblufs in bem befonberä fchrift*

lieh ju fertigenben neuen Anhänge |ut (E o n ft i t u 1 1 o n als

9?r. 1 aufjufiihren. Sranffurt am 9Jiain ben 1. 9?obentber 1814.

3r. SSift). £unniuS, CVorft.

$unniuS eilte nach Gaffel unb oolljog bort nach langen

Vorbereitungen, ängftlichen (Erwägungen unb peinlichen Prüfungen
aller fßerfonen unb Umftänbe am 28. 9?oo. 1814 mit 3R. fRofjbe

feierlich bie ©rünbung eines neuen 3weigoereinö.

Die fßrototolle fiil)ren unS in baS Dreiben ber Sünbler

ein. tarnen nur Q. 28. |mnniuS unb 2R. IRohbe jufam*

men. (Sin RoHege, ©. Söilhetmi, wirb in ber zweiten ©ijjung

fchon als SRitglieb mit aufgeführt; bie ©chaufpieler §. SJteüner

unb (S. Verttjolb würben in ber erften Sifjung noch jur vluf*

nähme öorgefd)lngen, in ber jweiten erfolgte iljre Aufnahme, ju*

nädjft in bie unterfte „erfte" fllaffe beS SnftitutS, „nacfjbem fie

bie oorgefchriebnen fReoerfe eigenhänbig unterzeichnet l)atten -

Die Aufnahme einiger anbrer Vorgefdflngenen würbe ju genauerer

fßrüfung auSgefefct unb bie (Einwilligung baju bem Vice*Ober»

Vorfteljer unb ber Vijebirection überiaffen." Die Vorlefung ber

StonftitutionS * Sitte (f. o.), bie (Erteilung ber einzelnen Älaffen*

ftufen, baS (Einjiehen Pon IRezeptionSgebühren unb ÜRitglieber*

beitragen erfüllten bie erften ©igungen. 3um Schüfe britten

Digitized by Google



9ut fern KItrn eine» ffir&tuitbunbfo beutfdjtv ®d)(iutj>tflrr. 121

©ifcung, Reifet ei im ißrotoloD, nahm ber Oberuorfteher £>unniu§,

ba feint „©efchäfte I)icr in Süffel geenbigt waren, öon ben

SRitgliebern bei i)ie|igen herein# feierlichen ?lbfd)ieb , um ficff

non t)ier nacf) Öre men ju begeben unb bort ebenfalls einen

öerein für bas ftonferoatorium beS teutfcfjen ©cfjaufpielS zu

bilben." 3>ene f cf) ort oben gefdjilberte zeremonielle feierlichfeit

ift bei allen biefen Slufeerungen ber öunbeämitglieber ju btobadj*

len, bie befonberö im fßrotofoll ber erften ©ifjung, wo fiel) nur

jwei Seute gegenüber gefeffen haben, fomifdj wirft.

SUäbalb nach ber ©rünbung wirb ber Saffeler öerein burdj

ben neuen öorfifcenben bei ©efamtbunbeä, g. Serbe) in granf*

furt, begrüfet:

2lntwort bev Sice*£ireftion an ben Sercin ju Reffen, Safjel.

granffurt, b. 12. XU. 14.

©ertf)e greunbe unb Sriiber

!

Oon ganzen derzeit grüfjen wir Sie als Solche, unb fügen

biefem bie inftänbigfte Sitte bei, bie Sorjdjriften ber SonftitutionS*

Slfie gewiffenhaft ju befolgen unb fa nicht ju leicht in Aufnahmen
ju fein, ba biefcS gnftitut ben groccf hat, unfern ©taub boiti fcuS»

Wurf z« reinigen, unb nur bie Seifern baran Jeilnehmen füllen.

tiefem nach geige ich Sfhncn, wiirbiger öorfteher, an, bah ein

#err Sarfdjin wie auch ein iperr 0. äNiiller burdh fw* ein*

gegangene frühere Dtotizen burctjauS für SlicfjtSwürbig anerfannt

ftnb, welchen jeber ffieg zu berfperrett ift, ihre 9?icbcrtrüchtigfeiten

Zur Sdjanbc be§ StanbeS länger auSübcn zu föntten.

Xa wir überzeugt finb, baß ber bereiste Stifter Sie bon
allem hinlänglich unterrichtet haben wirb, fo fügen wir biefem nur

noch bie Serfichening unferer greunbfehaft unb Sntberlicbc bet).

g. Sßerbt) b. X. b. S. b. t. SchaufpielS.

CDie ©ifcungSprotofotte auö Staffel legen weiterhin treulich

JRechenfchaft ab oon allem 9luf» unb 9lbwärt§fteigen be§ bortigen

öereinS 1

) bon Aufnahme unb bom Abgang bon SRitgliebern,

l
) ‘Um 15. $ej. 1814 „würbe oon ber mutbmablid)en 9tcfignation

beS §rn. ©ufcr aI8 Directcr fotoobl, alS bon bem balbigen Stbgang be8

gr. Söilbclmi, ber rin frühere® Engagement mit Hamburg gefdjloffen

batte, unb Oon bem toabrfd>einlicben Abgang bcS Sorft. 9t 0 b b e unb be«

gr. Seribolb gefpreeben, ba bei fo beioanbten Umftänben an ein folibeS

Engagement oor ber £>anb in ® affet nirfjt ju benfen fep."

S(m 21. $ej. 1814 „tourbe befproeben, bajs §r. ©ubr bie Streetfon
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Dom ©inliefent ber ^Beiträge
1

) ober aud) oon Siücfftänben ; na*

türlid) aucf) oon ben 3u
1
tönben bes eigenen ‘i&eaterä in Raffet.

Sefonberä für bie jorfdjung jur Xl)eatergefd)td)te finb in*

be)fen uielleicf)t nod) mistiger bie beigeljefteten 3Ritteilungen über

Sttjeaterereigniffe an anbem Orten, befonberä Sübmeftbentfd)»»

tanbß. 1>iefe Beriete über ißremieren, ©aftfpiele, ^Repertoire,

?lngebote unb Sfanbale mürben Don ben einzelnen ßroeigoeretnä*

orten narf) ber ßentrale granffurt unb Don bort, jufammengefaßt,

mieber an bie einzelnen Orte weitergeftrieft. So uerfucfjte man
iBerbinbung unter ben einzelnen Vereinen IjerjufteHen unb burd)

§tnfnüpfen medjfelfeitiger 3nterefjen ju erhalten. Sie mürben

jebessinal in ben Sifjungen Detlefen.

®a3 ©anje fteUt einen leiber recf)t unüoHftanbigen l)anb*

fdjriftlid)en Vorläufer ber heutigen 58ül)nen*@enoffenfd)aftä*3ei*

tung bar. 3cf) taffe ben ?lbbrutf im SlnJfang ju biefer ißublt*

fation (S. 136 ff.) folgen.

(£3 birgt manche tljea tergef icf)t lieb» mistige fRotij.

3m 2J2ärj 1815 fdjon legte ber ÜBorort grantfurt baä

^ßräfibinm nieber.

© i r c u l a r.

31 n f ä m m 1

1

1 d) e 58 e r e i n c b e iS G o n f.
b. t. S d). etc.

£iod)gecf)rtc gveunbe unb ©rüber!

Sä ift ber emfttidje, unabäuberlidje GntfcbluB fämmtlidjer sKtt=

glieber ber gegenroärtigen 58. 2). bc3 Soitf. o. L SA. ferner ftdj

beö biefigen Jbcat«® leidlich abgetreten unb ör. fteige biefetbe über»

nommen habe. Sa nun unter biefen Untftänbcn an ein fotibcS Etablisse-

ment vox ber §anb in Gaffel nicht ju benfen fet;, inbem bic ©ntftebung

etneS förmlichen .'peftbeaters noch in Weitem ffelbe ift, unb ficb unter ber

neuen Sircction fo wenig ®ute® wie unter ben »origen erwarten läfet, fo

Würbe einftimmig angenommen, ba& ein jeber, bem fitb beffere SluSftcijten

cröffneten, jugreifcit foHe, bis bie 3eit f«h jum allgemeinen Beften auch

hier in$ Wittel fdflagen würbe."
ffleiter „erflärtc fix. Bertbolb, bafs er bereits mit %x. fJitbler

aufs SReue in Unterhandlungen getreten fep; auch ber Borft. Sobbe er»

öffnete ben anwefenben ftr., bafi er ein febr öorteilbafteS Engagement in

Königsberg annebmen Werbe, welches öon allen bei ben gegenwärtigen

Umftänben gebilligt Würbe
"

9tm 27tcn Sej. 1814: nahmen bie gr. SB i l b e l m i u. Bert*
b o l b Äbfcbieb ; um ben anbern Sag, erfter nach Sambutg, bet anbere

nadj banncter unb B r e m e n abjuteifen.

*) Sic Aufnahmegebühren betrugen 4 fl., bie Beiträge monatlich

:

J fl. 12 fr., jährlich: 14 fl- 24 fr.
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bicfent ©efchäft nicht mehr unterteilen ju »ollen. tiefem nach,

»erben alle Vereine biefes» 3nftitut§ ^ierbureb aufgeforbert unb rcfpcc*

litte erfuefjt, beit beftehenben ©efefcen ju folgen, burd) 3J?e^r^cit ber

Stimmen feftjufefeen, an welchen herein baä D>ir.*©cfchäft über»

tragen »erben fotL 'Kit 6nbc biefeb KonatS Kärj a. c. »erben

tjicr bie Sitten unb fHedjnungen gefdjloffcn uitb jur Übergabe bereit

liegen; unb ber herein ju granffurt nur als foldjer fortan beftct)en.

$irection3*©efchlu6 bom l ,tB SKärj 1815.

%. SBerbt) b. ®. b. ©. b. t. 3. 2us
haaS 93. D>. 3. 2eifjring

Ütönner geiget

£iU Ürfprucf)

3n feiner nädjften Si^ung (13. 3. 1815) erflarte fief) ber

taffeier herein 1

) mit ber Übertragung ber Bijebireftion ati Darm *

ft a b t einberftanben „nachbem ber herein ju grnnffurt ber ferneren

güljntng beöfclbcn emftlidEj entfagte, welches jeboeb fet)r bebauert

»urbe, inbeitt bie bisherige 9}icc=Direftion boit befagtem 93creine jur

allgemeinen 3africbenl)cit geleitet »urbe."

g. SBerbt) war e3, ber treffliche Jreunb 3d)röberS unb

SfflanbS,
2
) ber in ffranlfurt bergeben§ gegen bie öäffigfeit ber

to liegen im engeren unb weiteren Bunb anjufömpfen unb ©inljeit

unb efjrliche^ Streben in bie ©enoffenfdjaft ju bringen fudjte.

„S8ie mid) bie Safjljcit mebrer 93erein*93orftcher ermiibet," tjeiüt

c3 in einem SÖrief bom 16. Kärj 1815 an SRohbc, „berntag ich

Sitten nicht ju befdjreiben. Sich wäre boch ber lebte Kür* (ber @nb»

tennin feiner SBorfteljcrfcbaft] fchou ba!" Unb in ber Sißung am
22. Slpril teilte betn taffeier herein (laut fßrotofoll) „gr. Siberati,

ber fidj einige 3cit in granffurtf) aufgchalten t)atte, nicht biel iröft»

lidjeS, bas 3nftitut betreffenb, bon oiefem mit; baß burd) Safshcit

mehrerer SJereine unb bereit 93orftcl)cr, fowic burch mehrere Ümftänbe,

»oju auch bie unglücflidje 93eränberung in ber politifdjcn Söelt ju

rechnen fei, bem 3nftitut ein harter Staub beüon'tefje."

Sluch in St a
f f

e l würben bie S3erl)ältni|fe unerfreulich-

Drofs aller reblidjen Bemühungen )}eige^ „jutn guten gortgang

bes £>oftt)eater§, welches fidj auch fämtlid)e 3 r. angelegen feint

ließen entftanb boch f*hon halb eine tonfpiration einiger fDfiß»

l
) 3« Waffel beftanb feit betn 14. gebruar 1815 eine neue Diretticm

be« I&eatcrS unter bem ®cf)auft>te[er geige, ber gleichseitig in bie unterfle

ftlaffe ber SereinSmitgliebcr aufgenommen »urbe. (Sgl. oben S. 12lf, änm.)
*) Sgl. Sriefe tton St. SB. gfflanb unb g. £. Scftröber an ben Schaum

fpieler SBerbt}, her- »• Dtto 3)cbrient. grlf. a. SR. 1881.

Digitized by Google



124 Hbianblungcit.

bergnügten.1

) 9iid)t lange battadj mußten bie SereinSmitglieber

ju ber iöefanntmadjung ber Sntenban^ „in Setreff beS £>rn. ®ul)r

als SDükSirector" Stellung neljmen. (Sinftimmig würbe (fßrot.

b. 2. 5D?at 1815) „befdjloffcn, Stiles anjuwcnben, um bicfe für

bie Erhaltung beS tjicfigen jtjeatevS t)öc^ft nadjttjeilige mtb fdjänb*

Iidje Sad)e ju tjintextreiben, unb beSfjalb bon ©eiten be§ gr. geige,

als gegenwärtigen Jirector, als audj bon färntlidjcn 9)fitgliebcvn im
Stammen ber ©cfcHfcfjaft, eine Sittfdjrift an ©e. Surfürftf. Jurd)=

Iaudft in biefer Stngclegenbeit gelangen ju Iaffen“.

geige hoffte bet Bewegung |>err ju werben. SllS gr.

3fcf)ifd)Ia wieberl)olt um feine Ghitlaffung einfam, bat il)n

geige „nocfi einige Jage abjuwarten, wie bie gegenwärtige ÄrifiS

fid) entwicfeln würbe, unb ob nicEjt nod) alles ju einem gewünfdj*

ten SRefultate fid) enbigen fflnnte." gr. bon Rieten Siberati,

ber fid) bielfad) llug fjerüorfjebt, reifte (19. SDiai) ben „(Entwurf

einer SBerfaffungSänberung beS §oftfieaterS, neuer ©efeße, Snftruo
ttonen, u. b. g. m. ein, ber ben Seifall beS SonbentS erhielt u. näd)»

ftenS in Ausübung gebraut werben foU." ©leidjjeitig fdjon tonnte

ber Sijebireftion in granlfurt baS ©Reitern beS ©uljrfdjen Ser»

fudfeS, ,,fid) aufS neue ber $irettion beS ^ofttjeaterS $u be«

mächtigen," befannt gemalt werben mit bem befriebigten 3“fatW
bafj eS burd) bie bereinten Semul)ungen ber SereinSmitglieber

gelungen fei, bem 9iedjt jum ©ieg ju oerljelfen.

®aS fßrototoU bom 1 6. guni fagt: „SettweiS war fjier,

würbe aber, ju golge beS [auö granlfurt gemelbeten] fd)Iedjtcn 93c»

tragenS, niefjt ju ©aftrollen gelaffen, and) ließen bie fuütglieber ben»

leiben ifjrc Seradjtung füllen. (Sr reifte ben folgenben Jag, of)ne

feinen 3wetf ^ier erreicht ju t)oben, wieber ab."

3n bemfeiben ©inne ber ^ebung beS ©tanbeS heißt eS gleich

weiter: „Sind) gcfdjalje beS 93etragcn§ bon gr. SSilfjelmi in Jpam»
bürg ®rroäl)nung in Setreff einer ©djulbforbcntng bcö Kaufmann
3ärfel unb £erjog an benfelben."

3n einer ber nädn’ten ©jungen (10. Slug.) fjeifjt eS: „bie

erwähnte ©djulbforberung — ift bon bemfelben auf eine

ernftlidje (Ermahnung beS Ijiefigen SereinS»Sorftel)erS berichtigt

worben."

2)ie Slufitaljme eines .fperrn |> a n ft e i n würbe in ber glei»

’) $e« früheren tLircftorä @ u b r unb be« Sdfaufpieler« 2 8 io e

,

wie bae ^rotofoü fagt, „worauf ein frühere« fterauSrufen be§ Vetteren al«

SWofe«, lrclcb« berfetbe mtt einigen 'Bur(eben im ißarguct, bie aud) um ein
ßenence riefen, »erabrebet hatte, Bcjug haben fall."
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djen ©ifcung „fuspenbirt, inbem ficf) bei näherer Prüfung er»

geben, baß berfelbe bem gegenwärtigen 3e^gcifte beS 3nftitut3

nid)t böHig entfprecfjen würbe."

StlleS baS finb 3e>^)en beS SmfteS ber ©efimtung unter

ben SKitgliebern.

Snjwifchen ^atte §unniu3 auf feiner Weife neue Wiitglieber,

neue ©ereinäorte gewonnen, ©in ßirlulat ber ©ijebireftion be«

rietet ben .ßroeigbereinen

:

„2Hit Stettin befcßloß ber berehrtc Stifter feine Weife für ba»

Snfritut unb nahm in Königsberg ein Engagement 1
) an, weil in ber

hiejigen ©egenb fid) feines barbot. 3n feinem lebten ©rief begibt

er fid) ber SBiirbe als Oberborfteher unfreS 3nftitutS, ber großen

Entfernung wegen. 3n Hamburg fou bei giinftiger @clegcnt)eit

tjoii ben bort anwefenben gr. ein ©erein organißirt werben, (ift be=

reitS gefchehen); in ©erlin, ift aber burdjauS feine Hoffnung. Xa
bie borgelegten ©riefe bcS gr. JpunniuS unS feine nal)e ?lnfunft

melbeten, auch mehrere ©ereine auf jenes Sirculare wegen ©crlegung

ber ©. Xir. nocl) bato nicht geantwortet haben, fo hielten wir eS für

unfre ©flicht, bie giifjrung, fo fehwer fte fich auch mit unfern übrigen

©erufögcfchäften bereinigen läßt, fo lange noch nacb ©?öglicf)leit fort»

jufetjen, bis wir biefclben in bie Ipänbc beS bere^rlichten Stifters

wieber nieberlcgcn ju fönnen hoffen. Xa biefer pch aber bor ber

£anb bon allem loSfagte, fo ergeht abermals bie ©itte um halb»

möglichfte Sbftimmung, wohin bie ©. Xir. ju übertragen ift, ba mir

ferner unS biefcS ©efdjüftS ju unterziehen nicht bermögen. Xie ©er«

eine ju SBürjburg, Saffel, Hamburg, ©tainj unb fclbft unfer bereßricr

Stifter .fjumiiuS fchlägt ju bem ferneren Sip ber ©. Xir. ben ©.
ju X arm ft ab t bor; ba aber bie Stimmen ber ©ereine ju 3J?ann*

|eim, £>annober, Karlsruhe, Xüffelborf, Nürnberg, Äfchaffenburg teils

gar nicht geantwortet, teils fich nicht beftimmt erflärt haben, fo fonn«

ten wir bis jept ben mürbigen ©orftcher beS ©. ju Xarmftabt bon
bem ihm beborftehenben ©eweiS beS 3utrauenS mehrerer ©ereine

noch nicht in Kenntnis fepen, miffen alfo auch nicht, ob berfelbe bie

fernere gührung ju übernehmen, fid) entfchließen wirb.

SS ergeht biefem nach, nnb ba gr. £unniu3 bor ber Zpanb

fich aller ferneren Sorge für baS gnftitut entjogen hat, nochmal
bie ©itte um beftimmte Antwort auf bie grage: SSopin bie ©. Xir.

ju berfegen ift? unb wirb ju biefer Sbftimmung eine abermalige

griff bon 6 SBochen bon unten ftehenbem Xatum feftgefept.

So gefchehen b. 3 ttn ©fai 1815 in einer gcfeplidhen Siputig

b. ©. Xir. b. S. b. t. S."

’) unter ÄopebueS Xireltton, »on bem bie Berichte inbeffen „ntcht

biet IvbftticheS enthielten".
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'Cer SBorfchlag ging burch, obwohl injwtfc^en burd) föunniu«

brieflich bic 9lufmerf|amfett auf bie S^erbienfte be« Staffeier fDJit»

glieb« 3’ e ^ eits 2iberati gelenft worben war. ©ne 9?. S.
jene« 3irMarS faßt, 3teen*2tberatl, „ ber mit feiner Bdrme, Siebe

unb J^dtigfeit nnfere SXnftalt umfaßt unb für bie 3u^unft ba«

fdjmanlenbe ©ebäube ju ftüfcen gebenft," er fei e«, „an melden
ber üerel)rte Stifter bie fernere güt)rung feine« Berte« ju über*

tragen münfc^t.“

Boburd) biefer '-Borfdjlag, ber in grantfurt unb Äaffel leb»

tjafte 3uftimmung erfuhr, wieber hinfällig geworben ift, gefjt

junächlt nicht au« ben Sitten beroor, bie 'Beigerung öon Seiten

3ieten»2iberati« felbft fc^eirtt ben ?lu«fd)lag gegeben ju höben,

wie bie ©ttwidlung ber Staffeler 2)ireftion«wirren (f. u.) unb

feine ^Beteiligung baran Oermuten taffen.

5)0« nätbfie ber iBijebireftion melbet ganj furj

:

Stach Stimmenmehrheit ift bie 25ireftion« « gührung bem wihr*

bigen S?orftcher be« herein« ju ®armft ab t gr. Stagel über»

tragen, c« werben bemfetben alle '.frotofotle nebft >J?ecbnung3*i8ücber

unb (faffe SKontag« b. 7. h. m. übergeben fetjn ; wobon hierburd}

fämtliche Vereine in ftcnntni« gefegt werben.

granffurt b. 3len Slug. 1815. £>aa§ 3?. $. S.
im Staaten aller.

2>a« Saffeler ^rotofoll fügt hin^u : „Ob für ba« fernere

SBeftehen unfre« gnftitut« noch Hoffnung fei, unb um ba« finfenbe

Webäube auf« neue ju begrünben, wirb bie Slrt unb SBeife lehren,

womit bic neue Cireftion fich ber guten Sache annefjmen unb bem
©anjen einen neuen Schwung ju geben im Stanbe ift. Son unfrer

Seite würben hierju bie beften SSünfche geäußert unb Oor ber haitb

befchloffen, bie (Sntfcheibung ber neuen Xireition abjumarten, jeboch

füllten bie gewöhnlichen Beiträge einftweilen jurücfbehalten werben,

bi« bie golge näher auöweifen mürbe, ma« ferner Oon ber Sache
ju hoffen feß.“

3n ber nächften Sißung lief folgenbe« gebruefte« 3ietular ber

neuen SMrettion ein, ba« noch einmal mit ber alten Seaeifte*

rang für bie ihnen tiefernfte Sache ba« auöeinanberbröaelnbe

©ebäube jufammenflammern möchte:

Sin ben ocrchrlichen herein j u Eaffel.

hochgeehrte greunbe!
®a bur<h bie SDtehrhcit ber Stimmen, welche Oon ben Vereinen

eingefenbet worben finb, bem tjierortigen Vereine bie Sijebireßion
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beS ÄonferbatoriumS b. b. Sch. übertragen worben ift, unb wir

pflichttnäfiig unS berfelben nicht entziehen tonnten; fo f)aben wir
biefe am 7 to* b. 33?. bon bem bere^rten ©orfteher beS Sranffurter

©ercinS übernommen unb uns fämtlidjc Elften mit ber .tpauptfaffe

beftehenb in 558 fl. 33 fr., cinfjänbigen laffen.

©ern wollen mir treu unb eingeben f unfcrS bei ber Aufnahme
geteifteten SchwureS alles anmenben, maS in unfern fträften ftefjet,

baS bon fo bieten, teiber! bernadjläfjigte ©ute ju erhalten, unb bie

frönen Sroedc ju erreichen, ju benen mir unS mit bet fd)önften

Hoffnung unb reinem funftbefeelten (Eifer bereinet haben, nämlich

nic^t nur bie (für manchen biefleicht fcf)äb(iche) 9icijcuntcrftübung,

fonbertt hauptfächlich bie ©erbefferung unjereS StanbeS unb ein forgen»

freiem Alter, welches legiere, wie bie tägliche traurige (Erfahrung

lehrt, auch bie befferert ©ütjnen (EeutfdjlanbS mit einer Art bon
Erop oft auf bie fränlcnbfte SBeife besagen. SBir hoffen, bafi Sie,

liebe Sreunbc, mit unS gteichgejinnt eS billigen werben, wenn mir

jeben herein unb jeben einzelnen unferer greunbe aufforbem, jept

entmeber gänjlich aus unferer ©erbinbung auöjutreten, ober bon
nun an fid) ber Sache emfttichft unb thätigft anjunchmcn. Sa ober

3? e i n fagen, ift beS rechtlichen 'KanneS Seife. Sin Sa burch Still*

fd)Wetgen ober ein burch ängftlidjeS Surüdjiehen ober ©erjögem
juriicfgehalteneg rücfftchtboücS 91 e i n halten mir Shrer unb unf’ret un*

roert; barum erfudjen mir, unS halb miffen ju taffen, mer bon

unfern bisherigen Sreunben noch fcfteS Vertrauen unb AuSbauer
bei unferer guten Sache haben mitL ©effer, eS bleiben ihrer nur
wenige feft beifammen, welche bann bcnnoch biel roirfen fönnen, unb
bie bis ans Snbe auSharrenb nach unferer ©unbeSafte in bem ®e*
banfen 9tu^e finben, baS ©ute emfttich gewollt ju haben, als baß
biele jmetfelnb ben SRut berjenigen erfchlaffen, bie baS |d)önc ®e*
bäube mit einiger Aufopferung unb Anftreitgung bor bem Ginfturje

bewahren wollen. (Eie Sache ift ju gut, fd)on ju befannt, unb mußte
bie Aufmerffamfeit ber ©uten unb ©Öfen ju fchr auf jtch pichen, alS

bafj wir fie fept fchon nach einigen Stürmen baljin finfen laffen

füllten, welche wir ohnehin erwarten mußten. Waffen Sie unS in

ben klugen ber SSclt als ftanbljaftc 'Dfännev erfdjeinen, unb ben ©uten
»eigen, bafj fie fid) in uns nicht getäufd)t haben, ben höbncnben

©Öfen aber, bafj wir nicht fürchten ihrem Jriumpfe ju unterliegen.

Xie allgemeine S?ot gebe unS tlugheit, bie Ginigleit Straft ! So
rechnen mir auf bie thätigfte ©iitwirtung aller ©ereine unb jebeS

einzelnen treuen SreunbeS, unb erwarten bemnach

1 ft«» noch einmal ein ©erjcidjuiS ber 33?itglieber ShreS ©ereinS

mit Anzeige ber ©rabe, nebft bem 9lamen Shrer (Eireftion unb ber

Orte, welche biefe mit ihrer ©efeflfehaft bereifet, um unS in beffere

Kenntnis bon bem Aufenthalte jebeS greunbeS ju fepen; ba bisher
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ot)tie beftimmte $tnjeigc biete ihr ßngagement geänbert t»abcn, unb

bon jo Dielen Orten bie monatlichen Rendite unterblieben finb.

2*™e baß Sie einzelne außer einem Vereine tebenbe greunbe,

beren Aufenthalt 3bnen bielteicht betannt unb unS unbetannt fein

bürftc, gütigft bon oiefem Schreiben benachrichtigen, bainit biefc, roic

alle Bereinc gleich mit ihren ßufehriften fich an unS menben mögen.

3 tfn* febeütt eS unS nötig, in ben monatlichen Berichten uns

lein gattgeS üJionatrepertorium, fonbern nur bie Anjeigc ber bei

3hacn sum erftenmate gegebenen Borftettungcn unb wie felbe gefaben

haben, fammt ben bei 3h“m Theater borgefatlenen TebutS, ®aft*

rotten unb fonftigen unS alte interefficrenben Dien ig fetten in ntöglidjfter

Sürje auf Briefpapier jebeSmat richtig ju überfenben; benn roaS

wir an Arbeit, Sd)neIIigfeit unb Boftporto gewinnen, gewinnen wir

bem ©anjen.

4 un* erfuchen wir jeben greunb um Sinfenbung bei- riidfftän*

bigen Beiträge. Tocf) muß eS benjenigen Bercinen, beren Siiicfftänbe

ju beträchttichem Summen herattgcmachfen finb, übertaffen bleiben,

auf welche SBeife unb in wie biet 3eit fic biefe ©^reitfc^ulb
tilgen wollen unb fönnen; nur münfehten wir bon bießfäfligeit

Bereinäbefchlüffen unterrichtet ju werben.

5 toi»
ift eö ber Otbnung wegen nötig, bie Antwort auf biefeS

unfer erfteS Schreiben mit SRefommenbation, atfo gegen einfaches

fRejepiffe auf bie Boft ä« geben. Söir haben hier b i e 6 nt a I ge*

ftiffentlich ein ©teidfcS gethan.

Sobalb nun unfere treuen greunbe binnen 4 SSochen bon

heute gerechnet biefeS unfer Schreiben günftig werben beantwortet

haben, fönnen mir erft jur Aufnahme neuer greunbe unb Srhebung
ju großem ©raben fortfehreiten; benn bebor mir alle unS nicht

einer wahrfcheintichen gortbauer bcö ©anjen berfichem, bürfen wir

atS ehrliche äRänncr bon feinem Deuting, ben ber (Sifer jurn ©uten

treibt, Borteil sieben ; fo wie auch wir noch einmal feft barauf be=

ftehen titüffen, baß burdjauS niemanb mehr aufgenommen werbe,

über welchen nicht bort)er jebeSmat bie jeitlichc Tirefjion bcS ftonfer*

batoriumS unb nach Umftänben burch biefe alle Bcrcine in Kenntnis

gefept worben finb unb bie jufagenbe Stimmenmehrheit eingeholet ift.

UnS in 3hrc greunbfepaft unb Bruberliebc empfehtenb berharren

Wir unferer greunbe

Tarmftabt, b. 16. Aug. 1815.

Treue gr. u. Br.

ÜRagel b. T). b. ß. b. t. Sch-

N. B. gr. äRarfmart ift berreift. gucpS

Wölfen

^annwaefer

3wicf Secr. m. pr.
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®ie Staffelet bekräftigen „burd) ©amcnSunterfchrift auf ihre

©fue, ferner ber guten Sache beS SonferbatoriumS ber teutfchert

©dfaufpieler getreu ju bleiben unb jum guten gortgaitg beSfclben

al§ ehrliche ©Jänner nach alten Kräften rnitjumirfen.“

2)ie lebten ©etreuen in Gaffel finb: © o L) b e
,
3ieten*

Siberati, ©Jenner
,
geig

e

unb „unfer berehrter Stifter

gr. 28. fumniuS als ©eifenber."

Unb noef) ein allerle^teS Sluflobem Don Hoffnung fpricht

auS bem fotgenben, bem lejjten girfutar beS ©efamtborftanbS

beS ganzen VunbeS

:

'Darmftabt, b. 18. Sept. 1815.

SSerte greunbe unb Sriiber!

©ad) Ablauf ber in bem Circulari Pont 16 ,en bS. SDJtS. be*

ftimmten 3cit jur ©iitfenbung ber Antworten fäumen mir nicht,

3b»en ju berichten, baß tuenn flcb aud) ein Jf)eil unfrer gemefenen

greunbe juriiefgejogen hat, mir bod) auS bett eingegangen ©riefen

mit inniger greube fetjen, mie monier irregeleitete nad) unb nach

mieber jur guten Sache ^mdieflet^rt uitb unS unb nufere greunbe

mit neuem ©Jutf) unb guter Hoffnung jur fröhlichen Arbeit flärft.

Snjtoifchen machte bie geigefdje $)irection beS Sfaffeler $of=
tfjeaterS gerabe bamalS eine merhoiirbige ftrife burcf). 28ie ein

bei ben Elften liegenbeS Schreiben 3ieten*£iberati8 zeigt, hatte

biefer feinen greunb geige feit feiner Übernahme beS Theater?

mit 28ort unb lat unterftüfct, mar im ©eljeimen Teilhaber an

ber ©ntreprife, ©Jitbireftor. ©r mar nicht mit feinem ©amen
herborgetreten, meil er ju ber gefamten §offchaufpieler*©efell*

fchnft — aufjer ben IBunbeSbrübem — mie" er fchreibt, eigentlich

in gar feinem Verhältnis ftanb, unb meil er fid) fo nicht im
ftanb fühlte, ber „Sinbepunft“ ju fein, „ber jmifchen bie ©ichtS»

heit unb fiöflingSmalice beS Sntenbanten unb ben heften 2BitIen

junt SSahren unb Schönen ber Äünftter treten fann." Sn biefeni

Sinne hatte er eS auch burchgefefjt, baff bie Sntriguen ®ul)r8

gegen geige erfolglos geblieben maten. ©un mar bie nterl»

mürbige SBenbung eingetreten, bah fiel) geige nicht nur mit

©uhr mieber oerföljnte, fonbem fogar beffen Angebot jur 3©it=

bireftion — ein neuer 28eg jur Vermirflicf)ung öon beffen alten

ehrgeizigen fßläne — annahm, inbem er eS oor ben SunbeS*

brübem mit einer ©efinnungSänberung ©uhrS motibieren moHte.

f£a trat 3ieten*8iberati auS feiner Verborgenheit herber, jeigte

aber zugleich feinen eigenen ©ueftritt bon jeber ©iitmirfung ait

?l«plo für Töeateraefc&tc&tc. U. Sanft. 9
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ber Staffelet ©üljne an. 3tt frönet felbftlofcr Seife jeöocf) ge*

ftel)t er bem greunb g«ge ju, baf; bie ©erbinbung mit ©ubr
fetjr prattifcf) fei, ba biefer 5um 3ntenbanten gute ©ejieljung

habe, unb bittet fdjliefjiicfi bie greunbe alle, ber neuen 35oppel*

bireftion ihre mistige Ünterftüfjung nicht p entgieljen. @r fdjliefft:

„3<b forbre Sie auf, meine greunbe, fo mit ©inigfeit, '-Ser»

ftanb unb untoermanbten ©Iicfc§ auf 3br fcfjöncö 3icl, ben ©flid)ten

unfreS ©unbeö nacbplcbett, u. pr möglicbft beften ©rbattung ber

©iiffne, auf biefe Seife 3bre gcfamntten Sräftc fo lange p ber*

menben, biä Staatö*(£rcigntffe baä Theater feftcr begriinben fönnen,

alä e§ jefet jebe Slnfträngimg unb Stufopferung bon Seiten feiner

'IRitglieber bermag. . . . ©et 3b nen fleh* e8, au f biefent SBege ber

©übne greuben unb @bre P geben unb p erbalten, ihren Fortgang

p beförbem, ihre Stänbigfcit p begriinben, unb Sieb, ben Sb^fl™
unb allen rebtidjen ©iitglicbern berfclben bie frohe SluSficbt auf eine

forgentofe 3utunft p eröffnen
1

)
— eine Sht§firf)t, bie leiber unferm

Stanbc fo febr berlobren gegangen ift, bafe fte mol mit botter Seele

erfebnt unb mit Slnfträngimg mieber gemonnen p merbett berbient!“

®er Staffeier ©erein aber ging feiner Huflöfung febon ent*

gegen. Säljrenb auf ben ®armftäbter Slufruf l)in ficb eben

notb einmal bie ©efinnungStreuen pfammenfebarten, löften ficb

überall einzelne lois. ©o 3 f d) M” d) * a in Gaffel. Sliä Slnt*

mort auf baS T)armftäbter girhtlar (f. o.) Ijatte er fdfott (laut

©rotofoH) „bureb ein Hare§ Dlein! feinen (Sntfcbluß p erfetmen

gegeben, meltbeä borauäjufeben mar, inbem feine Slufjcrungcn in ben

früheren Sitsungen bcutlicf) bargetban, mie menig feine Slnficbtcn Pon

ber Sad)e ben guten Slbficbtcn be§ ©unbeö angetneffen fepen; ba$

ganje SSefcn tauge nicht in feinen Strom — bief? roaren feine eigenen

Sorte. ®emna<b ift bie (Sntfagnng be§ .ftm. 3f<b'fd)fn lein ©eiduft."

©alb folgen roeitere Slu§tritte. ®ie lebten ©jungen finb

noch erfüllt mit Slbredpungen oon Slufjenftänben, (bie meiften

pl)ten, 3fcbifcbfa bleibt fc|ulbig) unb ber 9luöpf)Iung einer

flieifeunterftüjpng.*) 3um ©djluB beforgt gr. o. 3ieten*2iberati

in SRobbeS Sluftrag einen Sedjfel, um bie eingetriebenen ©ei*

’) ©in jufäHig bei biefen Sitten liegenbe« Seftript ber Stuttgarter

$iofthcaterbirelticn eben an unfern Sfiobbe, ber bort öoffcbaufbieler war,

Pom 26. äug. 1820 fagt „auf bie . . cingcreidjtc Söittfeprift . . ., bafj e«

nicht in ber Qntention Sr. flgl. SRajeftät liege, lebenslängliche 2infteffungs=

bccretc an ©iitgliebcr be« Jlgl. £>oftbcaterä ju ertheilen."
s
) Sin ftr. S e h r i n g , bormal« OTitgtieb be* Serein« in Bl'rmont,

im Betrag bon 2 (Satolin (12 Stthlr. 12@gr.) ,,al« ben hoppelten Betrag
be« SReifegelbc« mit bem ^ofiwagen bon hier bi« nach ifranffurt a. 3R."
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träge — in (Summa Dort 48 fl. 36 fr. — an bie Sireftion in

Sarmftabt gu übermalen.

SaS ift baS Snbe. Sfticht Betraten unb Bon ber ©el)örbe

aufgehoben enbigt biefer ftafieler herein : Sr Berläuft im Sanbe
ber Sntereffeiofigfett ber 3J£eE)rl)eit. Unb auf biefelbe SEBeife

fc^cinen auch bie anbern 3lpet9l)eretn£ 6afb nach nnb nad) Cer '

fdjmunben gu fein.

2BoI)I erhoben [ich eingelne füljrenbe ©eifter — mie $unniuS,

2Berbt), fRobbe, B. 3i eien::Sibernti, Sßagel, ,f)aaS — auS ber

SRaffe unb ftrebten ben ©emeinfinn gu förbern; bie Söienge ber

Schaufpieler blieb bod) im allgemeinen gleichgültig gurücf.

Sie ©rotofoQe biefeS fo balb toieber nerf^ioinbenben ©ereinS

finb berebte 3eu9niffe bafür, baf} ber Stanb ber beutfdjen Schau»
ipieler noch nicht reif war, fich 3U einer Äßtperfchaft gufammen»

gufdjlieBen.

SBieber ermies fich ^er fojiate ©ebanfe in ber Schau»
fpielermelt als ein fchöner Sraurn.

Sluch bie folgenben Sabrgefjnte brachten feine tnefentliche

©efferung. Ser 'SdjaufpielerBerein, ben einige Sföit»

glieber beS ©erlinet £>oftheaterS im Segember 1834 grünbeten, 1

)

ber bie fünftlerifd)e unb fittliche .£)ebung beS StanbeS (nicht

gunächft bie materielle) gum hatte - f(heiterte nach fünf»

jährigem ©efteljen an ben Spöttereien unb ©erbädjtigungen ber

©ichtmitglieber unb an ben Smpfinblicf)feiten ber 9D?itg lieber.

SS ift bemerfenSroert, ba| ber erfte Slnftofe gur allgemeinen

unb tatfädhlidjen §ebung ber finangieKen unb fogialen Sage beS

beutfehen Sd)aufpielerftanbeS fdjliefjlich nicht Bon ben SRitgliebem

ionbern Bon ben Sireftoren auSgegangen ift. 31Ile bie Singel»

Berfuche ebel benfenber ©üljnenleiter
, ihren Untergebenen eine

tnürbigere Sjifteng unb ©erforaung im Sllter gu Berfcfjaffen, fül)r»

ten nach langen Bergeblichen ©erfud)en 1846 enblicf) gur ©rün*
bung beS SartellDereinS gunächft Bon 32 ©ül)nenBorftänben.

3h«t war noch nicht Bergönnt, gemeinfame ©cafjregeln gu t)ß£)erem

©ebeihen ber bramatifchen Sfunft gu bercirfen; bagu fehlte im

lebten Snbe eine Unterftüfcung ber Staatsregierungen. Ser

fchöne ©tan beS preußifdjett SuItuSminifterS B. Sabenberg

’) Sgl. SJoIffS 2tyeatcr = 3t Imanadj 1836. — ©b. ^ebrient,
©efä. b. beutfrt. edjfb«. *b. V. ®. 184—187. 31eu = Xu»gab< »ud> I

6. XU, Sud? II e. 437-439.
9*
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uorn Saljre 1848, auch ba§ Xfjeatcr bem ftaatüct) organisierten

(Jinfluß aßet {fünfte auf ba« SßolfSteben einjureitjen, fiel unter

ben ©egenftröntungen ber politifchen ^Bewegung jener Jage ju

Soben. J)ocf) nmch« au« bem Anfang bk AarteHoereinS ber

Sülinentierein Ijeroor, ber bie Anregung boef) wenigfte« gab

jur Stiftung eine« ißenfionSfonb«, ber bie meiften ^»oftljeater

unb größeren Stabttljeater golge leifteten. Jie ©emetnfamfeit

aller aber blieb immer nod) au«. ®ie non 2oui« ©chneiber 1857

in« Seben gerufene ißerf euerantia, eine Slrt allgemeiner (Renten*

anftalt, erregte freubige ©rroartungen unb — erwie« ficf> mieber

nad) fünf Safjren al« lebensunfähig.

Sin ©teile einer gemeinfamen gefe^tic^cn Siegelung ber

terS* unb Snüalibenüerjorgung ber ©chaufpieler trat in ben näcf)*

ften 3al)ren bie mafelofe unb unÜfiirlidje ©teigerung ber ©el)äi-

ter ber bjeroorragenben Jalente, für ben ©tanb Don geringem

(Ruften. J)er ftfjlimmfte Schlag aber traf bie beutfdje Süljne

in ihrer fünftlerif^en ©nfdjäjjung, al« im 3af)re 1869 bie neue

preufjifche ©etoerbeorbnung in ihrem § 32 bie Jh^to °u«*

fchliefelidh unter bie ©eroerbebetriebe (teilte. 3« biefer ©etoerbe*

freitjeit be« beutfe^en Jljeater« gingen alle Seftrebungen, bie

©ül)ne ju einem Äulturmittel ju erheben, unter.

SBie aber im 3af)re 1813 jener ibeale Stuffchtoung ber

©eifter, au« ber Slot geboren, ben fchüdjternen Serfucf) ju einem

allgemeinen gufammenjchluB burcf) ben ©eheimbunb be« alten

.fbunniuS in« £eben gerufen hatte, fo brachte bie ©rniebrigung

ber ©dEjaufpiclfunft (burch biefe ©ewerbefreiheit be« 3af)re8 1869)

ein nie ©efefjene« in ber Jh^talPfätdlte juftanbe: ber Singriff

auf ben Slbel ihrer Stunft trieb bie beutfehen ©cfjaufjneler jum
erften 2Ral Don fich au« ju einem Sunb, ber ©enoffenfe^aft
beutfetjer Sühnen-Slngehöriger, jufamnten.

3n ber Slu«füt)rung müßte bie Sicherung be§ materiellen

2Bol)l« bem |>eben ber ©tanbeSehre Dorangel)en. ©o ift im
©chaufgielerftanb fojiale« SenmBtfein ermaßt, jur gleichen 3«t,

a(« bie anbent ©tänbe unb ©efeUfdjaftSflaffen, unb al« auch bie

(Regierungen in Jeutfdjlanb anfingen ber fojialen grage fich 3Us

auwenben. freilich war jejjt auch 3ur £at geworben, wonach

Seffing fich gefcljrtt hatte al« ber notwenbigen ©runblage für

fein jerftücfelte« beutfcf)e« Jheater , bie nationale (Sinigung

Jeutfdhlanb«.
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9tn fätntlidbc SRitglieber bc§ ^icfigen I^catev».

'Jett fämtliSen SRitgliebem bcä bisher basier beftanbenen Jpof*

ttjeaterä ift bereits unterm 27“* b. SR. burd) itüinblidjc Eröffnungen

jur Äenntnijj gefommen, baf? bermöge einer cm bie .{toftheaterber»

maltungS*Eommi}fion ergangenen SRinifterial SBeiiung mit bem elften

beS [aufenben SRonatS baS Idealer alS tpoftheater aufgehoben, ba=

gegen als SRationaltheatcr probiforifd) in ber 91rt fortbefteijen foHe,

bal alle (fontractc bon jenem Jage an für böllig aufgehoben ^u

halten, unb bie Sagen nur in fo weit foilpbejahlcn fepen, als |te

burch bie Einnahmen gebeeft erscheinen. $a inbeffen bie meiften

SRitglieber ber ^iefigen Sühne Äontract auf mehrere 3al)rc abge=

fchlofjen hoben, in mehreren berfetben auch auSbriicflicf) auf ben 3aH
ber Aufhebung beS 3TqeatcrS theilS eine 8 wöchentliche Sage, theilS

ein fReifcgclb bon 60 fl. feftgefept tnorben ift, unb biejenigen, in

beren Äontraft jene Sebittgung nicht aufgenommen War, bemunge»
achtet bet? ber Aufhebung wohl eine gleiche Sergiinftigung auSfprechen

lönnen, fo haben mir unS bcranlaßt gefehen, biefe, ber SluSführung

obiger Verfügung entgegenftehenben befonbem Umftänbe Jpcrjogl.

hohem Staats »fDiinifterium beridjilich borjulegcn, unb bamit ju=

gleich Einträge ju berbinben, moburch fobiel eS bie bamaligcn 3eit=

umftänbe erlauben, baS Sntereffe beS .OofeS unb beS 1hea*a'Perf°s

nalS gleichzeitig beförbert roirb.

Siach SRaafjgabe ber hierauf unterm geftrigen erfolgten ^o^ert

Sntfchliefjung füllen mir bor allem ben färntlidjen SRitgliebern be-

merilidj machen, bafs in ben gegenwärtigen 3eitumftänben ,
wo ber

£of jur Erreichung allgemeiner 3tuecfe grofje Opfer bringen, unb

bielfache Einfchränfungen berfügen miiffe, beffen 93erbinblichfcitcn ge»

gen ba§ Jheater^terfonal um fo weniger nach ftreng restlichen

^rinjipien beurteilt werben fönnten, als berfclbc auch anberc, noch

pribilegirtere Sßcrbinblidhfciten unerfüllt ju Iaffen, genüthigt werbe.
— S3aS fobann bie Slufhcbung beS IheaterS anbelangt, jo ift auf
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unfern ©orfchlag, in ©erücffichtigung ber oben angeführten Gontract#*

bcrbinblichfeiten genehmigt worben, baft ba# Theater bor bet .öanb

unb fo lange bie bcrmatigen ©erbältniffe rücffichtlich ber ©elbein»

nähme fortbauern, unter ber beftehcnbcn ©erwaltung fortgefeßt

werben follen. — G# finb babei folgenbe nähere ©eftimntungen ge»

troffen worben.

1.

) Tie fämtl. Gontracte bauern fort, infofern fte nicht jwifchen»

zeitlich boit felbft erlöfdjen, bi# jur befinitiben gütlichen Sluflöfung

be# Theater#; e# fann bemnadj, ohne befonberc Grlaubni# fein 3Rit*

glieb abtreten.

2.

) Um bie lauer be# Theater# möglichft ju berlängern, wirb

bem gefamten ©erfonale, je nachbem e# bie Umftänbc erforbern, ein

5tei ober ein 4tet an ber ffiage abgewogen, unb wirb biefer ütbjug

bor ber i>anb mit einem 5tel bet) ben ©agejahlungcn am 13ten unb
15lfn biefe# ©ionat# feinen Slnfang nehmen.

3.

) ©eittt bie gänjlidje Sluflöfung wegen ju großer 'Abnahme
ber Gntregelber erfolgen tiuifj, fo wirb fämtlichen ©iitgliebertt, beren

Gontracte nicht ohnehin aBbann abgelaufen finb, ober hoch binnen

fürder 3cit ablaufen, bie bolle ©age auf 6 ©ocheu al# tlteifegclb

aulbejahlt unb eg wirb in biefer tperabfeßung bon 8 auf 6 ©ochen
um fo weniger ein ©runb jur ©efdiwevbe gefunben werben fönneit,

aB burch bie ertfjeilte Grtaubnifj jur einftweiligen gortfeßung be#

Theater# bie Sage be# gefammten ©erfottal# gegen eine augcnblicf»

liehe gänzliche Aufhebung merflich berbeffert, unb bon bem .£>ofc ba*

burch fihott ein Cpfer gebracht wirb, baff ber jeßt blo# noch jurn

©eften ber ©tilg liebet fortbauernben ©erwaltung ba# ganje gnben*
tariunt jur ©enußung überlaffen worben ift.

©o ba# SReifegelb auf 60 fL berciB feftgefeßt ift, ba behält e#

bei biefer ©eftimmung fein ©crbleiben.

Tie fämtlichen ©iitglicber be# bieftgen .yoftheater# werben, wie
wir hoffen ju biirfen glauben, in obiger Ginrichtung ein unter ben

gegenwärtigen 3eituntftänben, welche bie Sluflöfung be# Jbeatcv#

nothwc ibig herbeiführen muhten, noch beruhigende# t!lu#funft#mittel

jur ©ctlängerung ihre? h*efBen 9lufentf)aIB unb gortbejug ihrer

öagen erblicfen, und fo wie wir bei biefer Ginrichtung hauptfäd)»

lieh nur ba# Sefte ber ©efetlfchaft bor Ülugcn gehabt haben unb
fortbauernb burch genaue ©erwaltung unb möglichfte Ginfcfjrän*

fung foldte# ju beförbern bebacht ferjn werben, fo erwarten wir

auch bagegen, baß fämtliche ©iitglicber mit Gifer, gleiß unb
©erträglichfeit für ihr allgemeine# ©ohl fortarbeitcu unb alle#, wa#
bemfetben cntgegenftcht, bermeiben unb beseitigen werben. Gin jebe#

©iitglieb wirb bon felbft ben 3wecf ber einftweiligen gortbaucr be#

Theater# ftet# bor klugen behalten unb nach Kräften ju beffen Gr»
reichung mitmirfen; ber ganjeu ©efcllfchaft finb wir bon unfrer Seite
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c§ fefjufbig, hierüber genau ju machen, unb U)iv »erben unerwartete

Störungen einzelner SRitglicber beöpalb mit boppeltcr Strenge unb
allenfalls burd) Suäfchlicfcung bott beit obigen 3uficf)erungen ju ahn*

beit nicht Oerfct)Ien.

SBieäbaben b. 2“” dec: 1813.

die Verwaltung bcö National I^eaterä

jyrepherr Pon Ungern Sternberg, Sange, unb b. Ulrnolbi.

(Jirculare.

Daö unterm 2“” biefeö wegen gortbauern best 92ational*dheaier3

ergangene ßirculare batte leinen anbern 3b>ccf, alst für alle 93?it*

glicber betreiben in glcicbem ©rabc ju forgen, ba folgest in feinem

frühem Verhältnijj alst ftoftheater nicht mehr befteben formte unb
foflte.

2Bir batten baber eine nicht ganj gejiemenbe fHeclamaliott ba-

gegen nicht erwartet, unb mit Schauern eröffnen mir nunmehr filmt«

lieben 2)iitgliebern bie hierauf ergangene höhere ©ntfcblieftung.

3Rit bent llhn dec: hört baS 9?ationaI=Iheater auf, unb bast

gefammte 'ftcrfonalc erhält, in fo fern eS baju qualifijirt erfebeint,

eine Sedhöroödhenttichc ©agc anöbejahü, tta<b Wbjttg ber Vorfcpüffe,

metche noch berfd)icbenc SJlitglicber an bie dheater=ßafte äu erfetjen

haben.

diejenigen, mclcbc nach ihren .Wontracten 9feifegelb ju erwarten

haben, erhalten folcpeS ebenfalls austbejaplt, wogegen beq ihnen bie

6 wöchentliche ©age nicht cintritt.

Siaffa*Scrmaltcr 93ranbfcf)cib ift mit ber 'ilustjahlung ber ©agen
beauftragt unb wirb foldhe ndcpftenö ben einzelnen SRitglicbcm ju*

ftcüen. da jeboch mehrere SJlitglicber Sllcibungstftücfe auS ber ®ar*
berobe bejtfcen, fo ift ihm jugletd) bie SSeifung jugegangett nur an

folche ÜRitglieber ^atjlrmgen ju leiften, welche eine Sefdjeinigung beö

•Öerrn Staatsbuchhalter dobel bet)bringen, baft fte fämtliche ber

©arberobe gehörigen Stiiefe abgeliefert haben.

SBiestbaben b. 11‘** dec: 1813.

die VerwaltungS*£omit<5 bc§ National Jheatcr»

Sri), bon Ungern Sternberg.

befannt gemacht beit 19‘™ dec.
1

)

’) Sgl. bierju ben SluSjug «ne8 StiefeS auS SßieSbaben, ftebe unten

6 . 139 .
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2lntjang II

(ju S. 122).

Iflflgetnrine HjtatraHfc^t 'Jioti^tn

1814.

Mannheim im Quni mürbe neues gegeben : 2er e i f e r n

e

SDl a n n, Dher 3 9llt. Bon SB. SK ü 11 e r ; gefiel nicht

äbgegangen ftnb : Öert 25 e ! e r , lenorift , ebne ©ngagement,
ging noch SDiainj, um bort }u fhielen. £>err 3Jt ü 1 1 c r Sohn, Saffift,

ganj Born Ibeat‘r ab, wirb 2aba!8*(fabrifant. £cerr Satt bet, ©beritt,

StuSbitfSreUen im Scbaufhiel, ift nach SDiiincben jum 2 tal Ibeater.

® a ft r o 1 1 e n (hielten : 3R a b. Schiele, 1. 2Jt a r i a Stuart,
gefiel nicht allgemein. 2. Stargaretbe in ben $ a g e ft o l > e n, mi&fiel.

ffanebette Schiele (hielte ben ftrib tm fjabnenfcblag, gefiel.

§ert unb Stab. Kühne Bon SreSlau. 1. fjerr Kühne ben Otto
Bon SBittelSbach, gefiel fehr. 2. Sie bie Qrene im 6 a m e l c o n,

©r ben Saron Srehtenbad), gefielen beibe. 8. Siettung für SHet*
t u n g , ©r ben 2)oltor SKcrtenS, fte Stab. gellen [?], gefielen fehr. 4. 25 o n
© a r l o S , ©r ben Sbilihh. ©ie bie ©boli, gefielen.

3m 3»li. öerr u. SDtab. Kühne (hielten in ber © n t f ü h r u n g
non jünger, ©r ben Saron, Sie bie Henriette jur lebten ©aftrolle; er

hatte SeifaH, fie befonberS; fotoieim 3 u r i ft unb Sauer, too fie als

Stofinchen herBorgerufen tourbe.

2R a b. D ft e n , ehebem auch in SreSlau, (hielte bie Dfaloma in ben

Streiften, unb bie üemaibe [?] im 6 b a l i f e n ohne SeifaH.

§ e r r u. SW a b. Seder Bon Hamburg. Sie fang bie ©meline,

bie ©onftanje, ben Sargin mit ungeteiltem Seifall, 8 mal herBorgerufen.

©r (hielte ben alten KlingSberg mit Seifall.

SteueS mürbe gegeben: jmei Wichten für eine, 2uft--

fhiet Bon Äobebue, gefiel fehr.

§err Singer mar biefen SMonat abmefenb
,

in SBieSbaben feiner

©efunbbeit halber. £>err 2 a i b e l befömmt ftatt etneS Weifeurlaubes ein

Scnefij unb bleibt mieber hier.

icranffurt. WeueS aufgeführt mürbe: bie Solle, 2uft*

fhiel Bon Sembert, miftftel. SJlerohe, grobe Dher jum Seften beS

SenftonSfonbS bei gänjlich leerem Saufe, mic alle Senefijc für ben *>onb,

gefiel. $er U n f i ch t b a r e, Dher in 1 9ltt, SRuftf Bon ©ule, mifefteL

äbgegangen ift §err S e r t b o l b ohne ©ngagement, (hielt in

SWainj ©aftrollen, mie man fagt. Weu engagiert ift §err § ö f l e r,

mit ©ageBetminberung & fl. 400.

SÄuf bie ©rllarung beS §erm Slmbcrg, bab er feine löchter nicht

bintcrlaffen merbc, inbem fte ohne ihn nicht contrabiercn fönnten, er*

hielten auch biefe ihre ©ntlaffung. Shäterhin ging bie Sage, bie 25ireftion

bebe mit biefen rnteber in Unterbanblung , um biefe fchänbltche ©efchichtt

beijulegen. Scftimmt ift noch nichts befannt.

© a ft r o 1 1 e n geben : fern 2 ö m e Born 25üf?clborfer 2heater. ©r
(hielte J. ben Wnton in ben Sermanbfchaften ohne Seifall. 2. ben

SbiliW in 3obanna Bon SKontfaucon mit geteiltem Scifall.

3. Sen Karl Stuf mit geteiltem SeifaU, ob er gleich in ben lefjten beiben
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Sellen febr bcr»orgerufen Würbe. Gr ift ebne Gngagciuent unb niebt abge*

neigt bi« |u bleiben für 800 fl., bic ibm gebeten flnb. Gr »erlangte 300 fl

Sorfcbufs u. 10 läge Urlaub, batte hierbei nach festerer eigener SuSfage
ben Blan, bie fDireltion um ben Sorfcbufc ju beeilen- 2ie Xireltion lieft

fleh in nicht® mit ibm ein. — §«r Jt a r I 9 l u m e , Bafflft, Wirb fee^d

Gaflrollen geben unb fängt mit flarl SReor an. Gr erhielt geteilten Bei=

fall als folcber : Üarl Sloor.

6 1 a n b a l e. £>err SB e i b n e r batte wäbrenb b« SorfteUung ber

Jungfrau »on Orleanö mit Garberobi« Sdjneiber einen fo b*fti=

gen Streit, ba& er, SBeibner, ber bie Beranlaffung War, ba® Schwert gegen

ben Scbneibcr jog, welche® ibm $>«r ffl c r b b noch jeitig genug entwanb,
um Ungliid ju »«bäten. Ter ©ebneiber, mobl wiflenb, baf « gegen biefen

»icbling b« SDireftion Jein Secbt finben Werbe, uerflagte ibn bei ber fliolijct-

2>ie XJireftion aber, Welche SEBinb beJcmmen batte, »erwanbte fleh für Süeib-

ner, unb b« Scbneiber muffte einige ftauftfcbläge »erfebmerjen unb ftcb »«=
gleichen. Xie Segle trug auf gefehlte Strafe an, «hielt aber jur 9lnt*

wort: £>«r SUeibner habe bereit® feine Gage em»fangen, allein auch »on
ber lebten Sage ift biefe Strafe nicht abgejogen Worben. Teile est la

Direction de r'rancfort.

Ginc X> e m o i f e 1 1 e B ö r ® machte unter bem Samen 3)1 a b.

3)1 ü 1 1 e r in Gaffel einen unglücflicbcn tbeatralifcben Serfucb in ber Solle

b« Johanna »on SJlontfaucon. Sie ift eine ^Jerfon etwa in bie 40,

war Grjieberin bei ben Äinbern be®Banquier Reiber in ftranl*

furt, lebte bann »on einer, ihr »on ber £ianblung Reiber jugefleberten

flenfion, batte jWei üiebfebaften mit jungen Schaufbielcrn unb Sängern,
glaubte, bie Äunft fei S»ielwcr!, unb warb für biefen ftrebcl beflraft. 8m
Slbenb biefer mißlungenen Xarftellung reifte fle nach Gotha, Wo fle ihre

BerWanbten bat.

9ten äuguft flarb £ierr Subwig Schmitt im 74. .Jab« feine®

tätigen Äunftieben®, im 23. Qab» feine® biefigeu Gngagemcnt®, unb im 3.

3Ronat feiner Bcnflonierung. X>a® ganje Xbeater»crfonal folgte feiner Seiche,

unb am Grabe fangen $jert § a a « , flrbnner, Seisring, Sieg*
g e n b »

f

jwei b«J«freucnbc Subegefänge. Kequiescat in Pace.

SuSjug eine® Briefe® au®:
$effeu*ffaffeL §err $ ähnle unb feine fjrau geben allbi« Gaft-

roUen, « jwei in ber Cher, fle jwei im Schaufhiel; für ben Grtrag einet

Benefije. 3)1 ab. §äbnle fbielte ben 29. 3««* bi« Sora, ben 2. 3«lt

bie Glifenc im Saub bei jermanti ft ab t. §erm fjäbnle® Auftreten

»erjögerte fltb bi® jum 7. 3ult, Wo er ben 3nfant in 2 i 1 1 a mit allge»

meinem Beifall gab. Seine 3«t erlaubte ihm nicht, bie 2U Solle ju flngen.

Gr «hielt ben 9 lfn fein Beneflje, ^Jartbeb<n = 3öut, Wo ihm nach 8b<
iug ber Äoften 25 Stbl. blieben. fl>en IO1« war jum Geburtstag be«

Gburfürften ba® SBaifenbau®. Xen 1. reifte yerr §äbnle nach £»am=

bürg, wo er GaftroHen geben unb wabrfcbeinlich engagiert Werben Wirb.

— Siet ehemalige Scbauf»ieler Seinbarbt, beJannt burch bie Solle

„Schwäher", war al® Bettler unb Sagabunb allbter. Stuf Berwenbung bc«

öerrn 2 e o gab ihm Xireftor G u b r fecb® Xalet SImofen. $crm G u b r ®
Unt«nebmung batte b« häufigen fWerlicffleiten wegen guten Grfolg. G®
ift b« SBunfcb bc® ftreunbe® S o b b e, einen Gon»ent ju errichten. Socb
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enthält biefer Srief eine flcine Sdjflberung Bon bet Serworfenheit S l u =

mau er 8 auS früherer 3eit u. einige Seufjet übet Direltor ©ubr. 1

)

91 u 8 j u g etneä S r i e f e 8 a u 8

:

SSürjburg. Quli. SteuaufgeführteStücfe: Sätet unb
Sohn, ScbaufBiel Bon Sögel, ^at gefallen. 2>ic Äleinigfetten
gefiel. Sctftanb unb ©erj gefiel.

Ra rfcb in tourbe wegen Jtabalen, 3ntriguen, ^intcrliftigcn ©anb=
tungen, nach ben ©efe^en unb mit 3uftimmung bet ganjen ©efeUfcbaft

auf bet Stelle entlaßen, ©r Berfudjte, burdj Slbgeotbnete mit Sitten bie

Sache wiebet beijulegcn; aber umfonft. Cr reifte nad) Borbergegangenen

Unannebntlidjleiten wegen nic©t bejahter Sdjulbeti nach Sternen. fytau unb
ftinber finb noch ©ier, wo fie mimifdje fDarfteltungen geben Wollen, ©errn
Satt fmb Kbfcbrtften allet 2>ofumente jugefdjirft, um ben Xirefior Sieb ler

in Sremen, einen rechtlichen Wann, Bor ßarfebin §u Warnen.

©in ©err 2öWe, würbtget ^reunb RarfdjinS, wollte ©aftrollen geben,

tarn nicht baju. ©t jeidjnete fich burd) Krroganj gegen bie ©efellftbaft au 8,

Bon f)\tr ging er nach Sranffurt. ©err 5? u cb 8 Bon fDarmftabt reifte hier

burd>, um feine Serwanbtcn in biefer ©egenb ju befudjen. ©err Steinau
nebft grau Tarn Bon Strafsburg hier an unb fagt au8, bafj bie teutftbe

©efeUfcbaft bort fe©r fc©lec©te ©efdjäfte mache, feine ©age befäme, unb er

abgejogen fei, um nicht berauSbctteln ju müffen. ©r Wünfcbte ©aftrollcu

ju geben; ba er aber jugleicb mehrere Witglieber unterer Sühne für Sam=
berg engagieren wollte, wofelbft er bis fünftigen Dftober bie Direftion

übernimmt, fo muhte er, ohne gcfBielt ju hoben, abreifen.

©err SiieSner [Kiefer?] trat als Qafob in ber Scbweijerfamilfe
unb alS Dfficier in ber DBer 3w e i SB orte auf. ©r ifi ein junger, gutge=

bilbeter Wann, hat eine bübfebe Stimme, ift Anfänger, man hatte KacbfiÄt,

er gefiel unb Wirb Wahrfcheinlicb alS jweiter lenorift engagiert werben.

Unfer jyreunb Scbemcnauer fängt in 2 Monaten bie fDrreftion

in Sfchaffenburg Wicber an.

3n Sremen fuebt man bringenb einen erften Sag = buffo. ©err

© ü n t h e r in 3)iainj hat Borteilhafte Anträge Bon Sremen erhalten,

fonnte fie aber nicht annehmen, Weil er unb ffreunb Keibmatier febon

feft bei Stab. Wie Iler nach KugSburg engagiert Waren, Welches ben

20. Sluguft anfängt.

©err 38 i b unb 5 r a u Iamen Bon München hier an. 6r ift eine

BierWöcbentlicbc Setbinbung eingegangen, um unter biefer 3«t ©aftrollen

ju geben.

©err Kolben angeblich nach SRainj in Srcufjifcfie SDienfte.

9t e u h e r S t£ ©Drift ift alS Schreiber ©tcr angeftcHt.

Mab. Schiele, Bor furjem hier entlaffen, ift Bon ihrer fiunftreife

jurüefgefehrt, Brioatifirt bei ihrer ftreunbin, ScbaufBiclerin Stab. W a 1 1 i e.

ide SlnHage beS ScbaufhielerS Röhl gegen ben Saron Mündjbaufen

ift falfeb unb ungerecht. R. hatte nichts an W. ju forbern, ihre Sfbbanfung

erhielten fie, weil fie ju grofjc ©age hatten, unb Mab. Ä., ju wenig ein-

ftubiert, auch mehreremal nach l'aune franf War. $ie 'Xbfcbrift eines

SricfeS Bon ß. an ben Rapitular ©ahn in Samberg beweift RöhlS 3n ;

eonfeguenj. 3«r allgemeinen Mitteilung ift biefer ju lang.

’) Sgl. oben S. 120 ff.
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©b*atralifcbe Weuigleiten a uS norbifc^crt Briefen gejogen.

Äiga. 3) eil. ß erb ft, früher crfte Sängerin in ©effau, {bäte» in

Berlin nngcfteBt, bat bie ©ircftion beS bteftgen I^eaters übernommen
unb befugt tu 3obanni=3«t Kietau, fpäter Sibau.

ßerr 2cm le, fitrt unb Kab. Jtottoff haben 9iiga »erlaffen,

geben nach ©anjig. Setjtcrer war Xenorift unb gefiebl febr.

Sibau. Seitbem ber Scbauff)tel=©ireftor federt, bet feit einigen

fahren im 'Jiorben »egctirt, Sibau »erlaffen bat, mufite man baS Scbau=
fpiel entbehren, bis ßerr unb SWab. Wottoff unb ßerr ficmlc einige

SorfteBungen mit BeifaB gaben, ©bäter erschienen ßerr unb SW ab. 9i ift te r

ebenfaBS bei ihrer ©urch reife nach ©anjig, gaben einige Eoncerte unb
halten fidj noch b>er auf, inbem ihre muftlalifcbcn ©alente gut bejablt unb
in Slnfbruch genommen werben.

Königsberg. ßerr B u dj b ö f e r, ©ireltor, führt feine ÖeieBfdjaft

mit beftänbiger Unorbnung, hat mit ber Kabale ber ßefeBfcbaft unb beS

BublilumS ju tämbfen, wahrfcheinlich h'nbcrt ihn baS, feine Schwach^
beit, Bafibartbien ju übernehmen, ju befämbfen ; Welche er jum relatioen

Vergnügen beS BublifumS »erarbeitet. Bbgcgangen ift ßerr Slnfchüfc,
abermals ©cB. I o 8 c a n i, ßerr Büttner, ßerr @<h W a r j, WiB cbcn=

faQ8 Königsberg »erlaffen, wenn B e » b ö f e r nicht abgefefct Wirb ßerr
,

SBcifj, ehemals ©enorifl unb ©ireftor, ergreift feinen früheren ©tanb
alS 8rjt.

SluSjug eines Briefes au8:
SieSbaben. ©ie Einnahmen finb b'« bis jefft, Sonntags auSge»

nommen, unter ber Kittelmä&igleit , woran einesteils bie Uniunbe ber

©ireftion fchulb ift, inbeffen werben bie (Sagen, wenn auch nicht immer an
beflimmten ©agen, boeß noch auSbcjahlt. 1

) ©aS lobenSwcrtbe Streben »er=

fchiebener SWitglieber hat ben ßof febr für biefe ©efcBfchaft eingenommen,
©einer bcbcutenben Unterftühung toerbanfen Wir bis jefct bie Wichtigen

(Sagen. Silie ßerr ßofratb Sange, ehemals Qntenbant bc8 »origen

ßof = ©beaterS, fagt, febeint ber ßof nicht abgeneigt, Kab. SW ü Iler jäbr>

lieh 20000 gi. ju geben, unb ihr einen Qntenbanten an bie ©eite ju

fteBen, welcher über baS 3ie»ertoir unb Engagement ju beftimmen bat.

©aS ©bcater wirb baS ganje 3abr hier bleiben, Schaben unb Oewinn
trifft aBein SWab. SWüller. SoBte biefer ©tan ju ©tanbe fommen, fo enga=

giert Kab. SJlüller eine jweite ©efeBfchaft für Strasburg, ©obalb ßier-

über etwas beftimmt ift, werben wir es mittbeilen.

ßerr Kühler, hier Segifeur ber Ober, ift bei ßerm ©engler en=

gagiert, übernimmt bie SRegie auch hört.

ßerr Sanini, Segifeur beS ©cbaufbielS, erfter Siebbaber unb ßelb,

feine grau, Kutter unb SnftanbSroBen, »crlaffen biefeS ©b enter, unb ftnb

beim ©ireltor Earl ßeim im SBürtembergfcben engagiert.

ßerr ©ölle, ©enorift unb Siebbaber, feine grau, erfte Sängerin,

finb abgegangen unb in Nürnberg engagiert.

ßerr ßeffe geht ebenfaBS tu ©engler. ©ein gach ift järtliche Bäter.

ßerr ©olbrig ift ins Säterfach übetgegangen , tritt an ßeffenS
©teBe, bat als ftricgSrat ©alner unb Oberförfter mit gutem Erfolg einen

*) Bgl. oben Anhang I. (3. 133— 135.)
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Serfucp gemacht. 6t »ünfcpt ein Gngagement in Klannprim ju befommen,

»o biefeS ffacp unbefept fein fcH. Gr crfucpt beftpalb ben 3t. b. Gon:

ju SRannpdm um einige Kittdlung hierüber.

Jett unb SRab. SeSpermann Berlaffen biefeS ftpeater, um eine

Kdfe nad? Korben ju rnaepen.

Keu engagiert finb: £err Kotpmaper unb §err ©üntper.
£»cu Stropmacer oon SBeimar war rinige 3e't pier, baä Sab ju

gebrauten.

6crr Sertpolb non ^ranffurt pier ebne Gngagement.

Sr. Gjcelenj bet ©epeiineratp Bon ©ötpe gebraucht baS pfefige Sab.

£err SBBpncr gab Bor 12 SBocpen in Königsberg ©aftrollen, ifi »ieber

nach Stettin, »ofelbft er baS ftpeater übernommen bot. 8m 3 4 8uguft
alö am Geburtstag beS König§ Bon Skeuften follte cS eröffnet »erben.

$err Scpröber ift Bon Nürnberg babin abgereift, fo auch §etr unb
Kb. Köpl.

Darmftabt. 3m Quli »urbc KeueS aufgefübrt: ber Bügen*
feinb, Sftp. Bon Äopebue, pat miftfaHen. GlaBigo Bon ©ötpe
nicht miftfaBen. 3Me ©artenmauer, Sftp. Bon 3 onnenleutbner, ge*

fiel nicht. 3>fe ©efehwifter Born Sanbe, Äftp. Bon Qünger, gefiel.

$te Sipnlicpleit, Sftp. Bon Sogei, gefiel.

©aftrollen unb Icbiitö »aren biefen SRonat nicht, auch forrft fiel nichts

SefonbereS Bor. $err SucpS ift oerreift.
^aag q

im Kamen 811er.

K oti jen aus:
rfrnnffuri. Kob. 1814. Keu aufgefübrte Stücfc : Kofamunba

ftr. in 5. 8. B. ft. Körner (gefallen), 3) e r r i n j trubabur Cp.
1 8. SJiuf. B. Klebul (nicht gefallen). 35er neue ©utöperr Dp.
1 8. B. Sopelbieu (bat gefallen).

©aftrollen: Qm Äorfar a u 8 Siebe fpielte §err © o Im i ( b. j.

ben Sibcccio. Scpwciperfamilie ben Kicparb. 8 r u r — 8jur ; pat
niept gefallen. Qm ©rafen SenfooSfp fpielte 3ungfer S o p 8 bie

8ftanafia mit Seifall. Qungfer Äarolina Scpmibt fang
im Keuen ©utSperrn baö Särbcpen

|

im 8 r u r bie 8ftafia > mit SepfaH.
in 8 1 m i o n u. 3 o i b e [?] bie 3otbe I

8ufgefagt pat §err SB e 1 1 b a cp unb »irb Gnbe Kai abgepen. Kabame
SB e i b n e r pat j»ri tpeatralifepe Serfucpe in lomifepen 8lten opne Grfolg

gemacht.

Seltnes Seifpiel Bon SoSpcit bcS ©cpaufpielerS SBeibner in ber Sor*
ftellung beS SBüpelm ftell am 4. ®ej. a. c. Konfieur SBeibner, »elcper

ben 8ttingpaufen barftelltc, patte bie Sterbefcene, »elcpe bd ben früheren

SorftcUungen »eggelaffen »urbe, Wieber eingelegt. 2>abutcp »ar aber
im Soufflierbucp mancpeS ©eftriepene als »ieber bleibenb angemerft unb
für »errn SB i l m S , »elcper front »ar, foufflierte fcerr K ü 1 1 e r , bem
eS für biefeS ©efepäft an ©eifteS ©egcn»art mangelt. 81S bie Scene im
4. 8ft anfing, fehlte $r. 11 r f p r u cp , dn fonft fepr fleißiger Scpaufpieler,

»elcper bie KoHe beS Saumgarten fpielte. fcerr fiaaS (Sater gürfti unb
§err 2 e i ft r i n g (Stauffacper) fpraepen bie Wenigen Keben beS Saum-
garten bis bapin, Wo §eb»ig (grau S o p S) baju fommt, um ben gepler
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ju bemänteln. Such grau Sob? hielte bie barauf folgenbe ©eene ununter=

broepen fort bi? ju jener Stelle, wo fie ju Saumgarten ju fagen bot:

„£>aft bu nur Ipränen für be? greunbe? Unglüef ic." ia Saumgarten noch

immer nicht ba War, fo entftanb E)icr ein ©tiflftanb — Welcher babureb

[eicht gehoben werben fonnte, Wenn Ättingpaufen feine folgenbe Scene an=

fing, woju ihm 6err fraae auch ba? Stichwort, Weiche? eigentlich fterc

Urfprud) fagen tollte, brachte. Monsieur SBeibner aber, ftatt ju antworten,

— fpraep nicht? —, blieb ruhig auf feinem Stuhl üben, unb fo entftanb

eine Saufe »on wenigften? jwei Diinuten, man bat ihn, nadjbem er ba?

Stichwort noch einmal erhielt, feine Scene anjufangen, aber er fagte }iemli<b

laut: „ich Will nicht." — ©ine abermalige Saufe »on einigen SRinuten.

Cnblicb al? ba? Sublifum anfing unruhig )u werben, richtet er fiep auf

unb fagt — ober fepreit »ielmehr — „Sun wo tft er benn ? fdjicft nach

ihm, ben Runter will ich haben; fo lafit ihn boten, wenn er nicht fommt;"
jebt ging bie Scene fort bi? )u ber Stelle, wo 9Utinghaufen fragt : „öat
er für fein Saterlanb gefproepen ?" — hierauf hat Stauffacher ju antworten:

„mit Selbcnfühnheit." §r. Vcifjring »om Sorpergegangenen alteriert, über;

hört biefe Antwort unb fchWeigt; noch «ine Saufe »on einer Slinute. Sun
richtet fiep Mons. Sßeibnet auf unb fagt ju öertn öaa? unb §erm i'eifjring:

„Sun, wer »on ben £>errn hat benn ba? ju fagen: mit ©elbenfübnbeit?“
— nun fing ba? Sublifum an ju pochen unb grau Sop? trat »or unb
fagte; „ich glaube e? ber Ächtung be? Sublifum? fepulbig ju fein, ihm }u

fagen, baff §r. llrfprueb biefe Störung veranlagte, bafs öerr £> e i g c l (Su»
benj) fommen wirb, um biefen gehler ju »erbeffern, bafs aber ber Scene
be? Jperrn geiget? bie Sterbefcene be? $>r. Slttingpaufen »orgeht. Söerbp
War inbeffen abgegangen, frt. .^eigel )u hitten, bafi er fommen unb bie fol=

genbe Scene fpielen möchte, Weil e? febeine, al? wolle Mons. SSeibner gar

nicht mehr fprechen. $r. ,‘ceigcl erfchien — ba? Sublifum glaubte baburch,

§r. öeigel habe biefen gehler »eranlafjt unb — pfiff, hierauf trat öerr

£*eigel »or, gab einen leil ber Urfaepen an, bie feine Sdjulbloftgfeit bar=

tpaten unb ging Wiebcr ab. gebt richtete fiep Mons. SDcibner, Welcher bi? jept

in feinem Stuhl ruhig gefeffen patte, auf eine fomifepe Ärt auf unb fagt

:

„gep tnufj miep auch rechtfertigen, bie Scene War unterbrochen worben, Warum?
Weifi icp ni<pt, man Wollte, ich foüte weiter fpielen — aber — icp wollte

niept.“ Sun crfcholt au? ber Ibcatcrloge: „ba? ift fchänblicp”, er Wenbete

ftep bapin unb fagte: „ba meine Sache bort au?gcmacpt wirb, fo brauche icp

niepi? weiter ju fagen.“ — Sun trat Söerbp einen Schritt »or unb fagte:

„Sie Scene »on Slnfang !“ Sei fterrn öcigel? Äuftreten empfing ipn ba?
ganje Sau? mit allgemeinem jweimaligen Äpptau?. — Äuf eine fo ge«

metne '-Weife trägt Mons. SBeibner feine So?peiten jur ©epau.
fttürgbitrp. So». 6. Seue? würbe gegeben: 2) e r S a p =

r i f cp e Ö r e n a b i e r. Dp. 1. Ä, (gefiel niept). 3 r i n p. Ir. 5. Ä. ».

Sörner (gefiel). Sie Ser trauten. 2 . 2. 91. ». SRüllner (fepr ge=

fallen). SDaju ber Sacher. Dp. 1. Ä. 3Ruf. ». Slum (niept mifefallen).

$er taube ©aft. ü. 3. 91. ». Sßalter (»iel gelacpt unb gefepimpft).

Sofamunbe. Ir. 5. Ä. ». Äörner (fepr gefallen).

Äbgegangen: grau IDennerlcin, erfte Sängerin
,

ging

ben 1. De}. Wegen fcbwächlicpen ©efunbpeit? = Umftänbcn ganj »om
Ipeater ab.

$r. 2 e b r ü n beffen Äontraft im 3Rai ahläuft, wünfept fein ©ngage--
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ment gu Betankern, et fbielt erftc jugenblicbe 2icbbaber, BonBibantS unb
Saturjungett.

Wert Xeötinger B. Sürnberg war bi«» tiefe fleh aber webet bei

mir, nocb einem bet fffteunbe fcben.

©r. San ficbt in Unterbanblung mit Stuttgart.

3U8 ©aft wtrb erwartet: ©r. Siebt [?], 2en. B. ftaffel.

Xarmftabt. Sob. Seu aufgefübrte ©tüde: 35er S b a w I-

S. B. it o b e b u e. X i e Seife nach bcr Stabt. 2. 5. 31. B. 3 f f
=

lanb. X c r grüne X o m i n o. 2. 1. ä, B. Sörner. Sitte brei Ser*

ftettungen haben fcbr gefallen.

6r. Solling, Welcher nach Sugöburg in Gngagemcnt gereift ift unb
nadb (einer äuSfage Bon Sr au SRiiller nur 11 ff. Seifegelb erbalten

batte, befatn Bi« ein* Äottefte Bon 14 ff.

©crr ©abcrmebl bat feierber um Gngagemcnt ober ©aftrollen ge*

fcfericben, bocfe ba fein fyacb bi« gang befefet ift, tonnte ifem ©ert Saget
nicht anberö al« eine abfcblägige SntWort geben.

j)aaÄ ® @
• im Samen aller.

Jfrranffurt. Xe*. 1814. Scu aufgefübrte Stüde: 35er
leicbtfinnigc Lügner. 2. 3. ä. B. S cb m i b t

,

febr gefallen. Xer
Sbalol. 2. 1.9t. B. ffofeebue, gefallen.

© a ft rollen: Jungfer B o fe S ffeielte in 9R a r i a n e bie SRa*

riane mit Skifall.

Sbgegangen finb bie beiben Scfeönemann* b. 31. Xej.

SuSjug e ' n e * Briefes B. ftr. StBIjel aut:
Stuttgart. Xic bortigen (yreunbe geigten ber 93. 35. an, bafe Sie mit

ber Überreichung ber B. S. ben 1. Januar 1815 abwarten Wollten, um
beftimmt berichten ju fönnen, ob bcr ftünig con arnore Bon fflien jurüd
getommen, ba man bie Saune biefeS dürften berüdftchtigen müfete.

G fe I a i r ift bort mit 4000 fl. engagiert unb Wirb täglich erwartet,

auffallenb ift eS ihnen, bafe auch er ben Skrrätber Slumauer }u feinem
Charge d’affaires Wählte.

Gngagiertfinb: ©. SSoebiuä Bon Süien, erfter 2iebfe. unb
Intrigant, ftrau B r e b c mit 3000 ff. Ginige lonfünftler. grfeunb]

0 ch w a r 3 B. SBien wirb im Srüfejafer al* ©aft erwartet.

Bremen. Bericht übet bie Sifeungen Bon 24. 25. Xe). 1814. Sen
244 würben bie ftr. B i ch l e r unb Sch ö tt n e r in ben 2‘ unb 34 ©rab
beförbert. Xen 25 * erhielten bie ©. ©erber unb SB. © o l m i l ben
14 ©rab. Xie Bcrftefeerftette in ©annoüer ift bem fvrjeunb] Scfeöttner
übertragen, ferner Würbe bei biefem S. noch bcfcfeloffcn, ben ©crgog Bon
Gambribge jum Bcfcfeüfeer unfere* Bunbe* ju erwählen, §r[eunb] $ i cfe l e r

erbot ftch genanntem dürften ben Borfcfelag ju machen, Woju ihm bie 93. X.
ihre Gfnwittigung, nebft bem Berbinblicfeften Xanf für fein löblich unb
Wichtiges Unternehmen jufüferte.

©am bürg, ©err ©ähnle metbet, bafe ihm b. D. B. b. 3.L ©rab unb
bie Sorfteberftette be* bort ju erriebtenben B. Berliebcn bat. fffreunb] ©aber*
mehl gebt bis tünftige Öftem wieber ab

, Wohin , Weife er nicht- S e *

g i f f e u r [(5- 2.] S ch m i b t Wirb bi* Dftem SRitbireftor bet ©amb.
Büfene. ©. Sühne wirb Bor ber ©anb bort aufgenommen werben.

Digitized by Google



91«? bot Riten eint? »ebeirabunbe? btuifdiet €(6a«i>itiet. 143

Ser Cb. 3!. berietet Bon Hamburg, bafe bort wenig §ofnung ju einem
bebeutenben 3). fei; inbem bie meiften ©lieber Sreaturen ber Sireltion

iiierjfelb—SchröberJ Wären, anbere unter bent Pantoffel ihrer SBeibcr ftän»

ben; nur Kühne, f a c o b i, Krüger unb K u tt

o

Wären ju bemerten,

woBon bet erfte jur 9tufnahme Borgcföhlagen, wegen Kranfheit icincr frau
aber ned) nicht aufgenontmen Werben tonnte, bie übrigen Wären noch
fernerer Sßrüfung unterworfen.

Sannftabt. Sej. 1814. würbe 91 e u e S gegeben: ©allen-
ft e i n S % o b. jum Senefij für fr. 91 a g e l, hat gefallen. I) e r 3 a a r

unb ber Sauer S. 2. 91. nicht gefallen. Sic Sr aut S. 1. 31. B.

Körner nicht mifjfallcn.

91 u S j u g eines Schreibens auS:
SreSlan b. 11. Sefc 1814. §err [Subwig] SeBrient nebfl

f r a u gehen auf Dftern nach Serlin.

ft«r S ch ü h ,
ber mit feinet grau hi« engagiert finb , unb Ito&

ben mimifchcn unb hohen Kothurn = SarfteBungen, hoch beibe Bon Seiten
beS SublifumS fehr lalt aufgenommen finb, hohen einen berbrüfilichen

Srojefj mit ber Sir. Sie nahmen anfangs einen fehr hohen Ion an,

weigerten fich in bie Xbcatcr = Soge ju gehn, liefen in ber $aricrte=Soge
über SorfteUungen unb $crfonaIc ihren 3un0en ben ungehinbertften Sauf,
hierüber würbe ihnen auf Befehl ber Sic. oom Sogenmcifler bet ©in-
tritt in biefe Soge unterfagt; aufgereijt Wollten fie nun für ©elb in bie

9iang-2cgen, allein auch biefeS würbe nicht geflattet, unb fo ergab ftch,

twifeben ihnen unb bem §. Siegiffeur iRingelharbt an ber Kaffe
ein Streit bet etwas laut Würbe; nun fft Sdjüb Bon ber Sir. abgebanft
unb tritt nicht mehr auf. Sie ift noch engagiert, tritt aber auch fehr

feiten auf.

SBürjburg. ff r. K l ü b n e fdjreibt unter anberem , baf er fein

9iefu(tat über bie beiben Sorfteher Bon 9)egenSburg unb aWündjen erteilen
werbe, Wenn ber Stifter barüber geftimmt hat, unb ihnen jeft als erfter

Sorfteher ber S. in ben baijcrifchcn Staaten jeigen Werbe, Wie ftc hätten
hanbeln fönnen unb Jollen.

9lcue8 Würbe gegeben. 33er 24.‘- Februar 2. 1. 91. B.

SBerner- 33ie 9t ü cf fehr ber freiwilligen S. 1. 91. 33er

KofacJ unb ber freiwillige Dp. 1. 91. B. K o
fj

e b u e, gegeben an
einem 9lbenb, gefielen fehr. ©er echte Strafe S. 3. 91. B. Sogcl
gefiel. § e b W i g bie Sanbiten Staut. Ir. 3. 91. B. Körner
gefiel fehr. Sßolf Bon Srubcnftein. Sram. 5- 91. B. K l i n g

*

mann gefiel nicht Ser falfchc ©erber Dp. 1. 91. Slufi! Bon
©onctm. Uber, gefiel.

©aftrollcn. fmSargino trat 3ungfer9tiefer [9tie8ner?],

Schweflet beS hi« engagierten Xenoriften als Sophie auf. ScbaufBielerin ift

fie gamicht unb jur Sängerin fehlt noch fehr Biel. Sie gefiel unb Würbe, um
fie aufjumuntern unb wett fie ein hübfeheS SKäbcben ift, am ©nbe herauSgerufen.

£> c r r Köhler auS Sremen fd^reiht unaufhörlich um 9Ritglieber h<«h«t-

Nürnberg. Ser S ch u $ g e i ft bram. Segenbe 6 9t. nebft einem Sor*
fBiel b. Kohebue, gefiel fehr unb mu§tc gleich 2 mal WiebeThoIt Werben.

3ungfer3tcuter als Schufcgeift. Sic®ouBernante S. 1. 91.

b. Kofcebue gefiel. Ser graue Somino S. 1 91. B. Kofcebuc gefiel
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nfd?t gan}. 2) c r e t? b o tf ober bie © dj u l b l o f e n © cp u l b b e *

muhten 8. 3 9t. b. itopebue gefiel.

G a ft r o 1 1 e n: öerrftloftermeber aud GarlSrupe in Sofepp —
3ofepp, Gntfüprung — Bellmont, Camilla — £oreftan, 0 p f e t-

f c ft — Ahmtet?: pat gefaBen.

Jungfer ©cbullet Bon Karlsruhe: Camilla — Gitta, SR eb b o tf

— Wretcpen, ©ntfüptung — Blonbcpen, tft no«b 9lnfängerin, gefiel fo, fo.

Abgegangen finb: §err fjelltoig tarn oon feiner Steife

nicht jurütf, ift in JreSben angefteQt.

wert St ü 1 1 e r unb ff t a u nach gehöriger Auftiinbigung ; fo toie eS

ftpeint, hoben fte nocp leinen 'lila$.

§ e r r ©aljmann unb Stau trat eine 3eit Aluf.'Dir.

$etr Coloe tnar 5 3apr ©ouffleur, nach ©cbmeinfurt.

Jungfer 9luetheimer geht oom IpcAer ab.

Angenommen mürben: §err©tabl unb S r a u

,

fte für

AnftanbSroflen, tft pod? febmanger, er für selbem unb Gbaralter = Aoüen,
trat auf alS Unbefannter in SDlenfcpcnbah unb 91 e u e

,

Balbuin —
Rteujfahrer gefiel. Jungfer ©cpCUer für Qungfer Auer =

beimer. Jrau Aeubert alS ©ouffleufc.

AuSmartigc Angelegenheiten: 2!a8 £ i

n

5 e r Ipeater,

fagt man, mirb auf Dftern ber Graf Sugger paßten; er hat in« ge-

heim febott einige OTitglieber angenommen.
8 o n h a ct [?] unb 3 r a u 1. Jener, mcldjer erft Bor einigen SKonaten

Bon Hamburg nach Braunfcpmcig tarn, unb fdjon Bor bet Sperrung £>am=

bürg« mit £> e r r n B i d) l e r in llnterbanblung ftanb , reift mit Cnbe
biefe« StonatS na* Bremen.

Bei bem ftönigSbergcr Ipeater ifl für £> e t r n Jt a r f dj i n, ba er ber

AnftcUung entfagt, .fjerrAnfcpüb mieber angenommen. Siabame Glife
Bürger ift hier angefomtnen unb mirb auch fpielen. fterr Äloftcrmeper
ift mieber nach Karlsruhe abgercift, bat aber feine ffrau hier bei ihren Sltem
gelaffen, er maept ftcb Hoffnung einft hier mieber angenommen ju merben,

rccil ber ScbmiegerBater ©tabtratp ift. Cr hat ftcb bei unS gar nicht als

ifrfeunb] ju erlennen gegeben. Cr fiept hier in üblem Auf, Bor 4 3apren
Betlieb er baS Ibcater heimlich unb jtoar mit einer Scbulbenlaft Bon 400 fl.,

entführte jugleidj bie Jochtet einer angefepenen Satnilie. Sie Cltem haben
ihn ziemlich freunblidb mit ihrer Jochtet aufgenonmten, aber befiomebr

©pott miebcrfupr ihm Bon feinen Crebitoren. Bon feinen Cfnnapmen ift

ipm auch nicht ein Ir. in bie öänbe gefommen unb nur V« feiner Sdjulb
getilgt roorben.

§err 3

1

»

e

d! münfept fein Gngagcment in larmftabt gerne mit einem
anberen ju Bertaufdjen, mefsbalb er bie Borft. beS Br. pöflicpfi erfuebt, ipm
im gaa ftep ehte Gelegenheit baju barböte, fobalb mie möglich Aacpricbt

baBon ju gehen.

1815.

Äranffurt ö/Sft. April- Aeu aufgefüprte Dpcrn unb Schau-
fpiele: b. 2.‘ Ju ranbot, Dp. 2. A. Aiuiif B. Blumröbet mib-
faBeit. b. 9 l S r a n j e S l o B i} a r r o, Ir. 5. A. B. ©oben. b. 19 1

3fflanb« GcbäcptnimSeitr, ©eenen auS feinen Scpaufpielen; am Schluff

mürbe feine Büfte unter Gefang am Beefjenium aufgefteBt. b. 29* jscr
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Jlobf bon Sronje, @ch- $. Ä. nadf bau gtanjBfifchen b. Schall,
febr gefallen.

0 a ft r o I [ e n : .öerr 31 n b e r 8 bom Srünner Ibeater fang b. £i--

ciniu® in bet Ober Die 3t e ft a l i n mit getbetltem Seifall. Den Stumetj

ju feinem Senefice. .fierr $ a f f n c t würbe wegen unfittlicbem Setragen

auf ber ©teile entlaffen.

Stai. b. 11.*. Die SUbenbütte, Db- 1. 31. b. Äofcebue, Stuft! bon
-Äreufcer, nie^t gefallen, b. 15* 3B e l cb e t ft b i e S r a u t, fl. 5. [4? bgl.

unten ©• 146 3- 32] 31. bon ff. b. SBeifeentburn , febr gefallen.

©aftrolle: Stab. Sernier, geb. Sifcher, fang im Ditu® bie

Sitclia, tm Sargineä bie ©opbie, unb itnKaifer §abrian bte Stgat^e

ju ihrem Senefice; auch bie Sbbift***'®'. Befiel.

3'uni 9t e u: De®§affe® unb ber £iebe 9t a <S) e b. fiofce«

bue, febr gefallen.

0a ft rolle. 3mflotterie«£oo8 fang fierr St o cf e l [Stoefel '?]

bom ©räicr Xfieater ben £ieutenant, im neuen ©ut®berrn ben 3o=

bann, in 3lgne8 ©orel ben Äarl, in ber S e ft a 1 1 n ben £iciniu8 unb
im H u g e n a r » t ben Dottor ju feinem Senefice mit geteiltem SeifaH.

Dannftabt. 9t eu: Der leidjtfinnige flügnet, £. 3. 31.

b. g. £. ©cbmtbt, nicht mißfallen. Der 9tad)twäcbtcr, Söffe 1

b. it 8 r n e r, gefallen. 3tbu §affan, Df). 1. 31. b. 6. Staria b. SBeber,
wenig gefallen.

g r. ^oelten ift nach Stuttgart auf ©aftrollen berreift.

Stai: Da8 grofiefloo®, £. 1. St. bon §agem elfter, ge«

fallen. St a b 0 m e t , Dr. 5. 31. b. 0 B t b e gefiel. Da8 £ u ft f b i e l

amgenftcr. Söffe 1. 31. b. Ä o fc b u e gefiel. Die Ginguartierung,
£. 1. 31. b. fjanifcb, febr gefallen, Seblgefdjoffen, Söffe 1. 9f.

b. Äoftenobel, gefiel.

3uni: D e r 3 ** & *• ©dj. 5. 31. nach bem englifeben, febr gefallen.

Daä grübftüd, fl. 1. 31. b. SBeifjentburn, febr gefallen. Die
Slbenbftunbe, ©cb- 1. 3t. bon fiofcebue, nicht mißfallen.

3lm 16* unb 18* beS St. bat ber franjBfifdje lanjmetftcr fl e b i t r c

2 Sinbcr bter tanjen laffen, Welche bielen SeifaH erhielten. N. B. Diefer

Stenfch Würbe alä granjob unb feine® jweibeutigen G baralter8 wegen bon
granlfurt berWiefen.

Stainj. 9t e u : b. 4. Stai. Die fdjlafenbe im Söalbc, mife=

fiel nicht, b. 17.* 3ti tter % u l i b a n, gefallen. — b. 20.* frohe flaune.

gr(eunb] £e S r ii n, bom Söiirjburger Ib- jum erften Debüt ben 3tcin=

felb, gefiel. — b. 23.* gab unfer Stufif-Dir., Sperr Uber, ju feinem Senifice

eine muftfalifch bramatifebe 3l!abemie, er trug ein 3iiolin=Goncert bon eigener

Gompofition febr gut bor. Stadjbem würbe ber Daucher bon ©cbil«
ler, bon ihm melobramatifch bearbeitet unb febr gut gelungen, bon fjerrn
Ä l e i n beclamirt. Den Sefdjluft machte ber falfcbe 3Berber, fomi«

febe® 3*»termejjo in 1. 31. bon oben genanntem (}um erftenmal). — Den
25.* 3obannb.ginnlanb, 2.* Debüt be8 gr[eunbe8] fl e S r ü n

,

al8 ©raf Sicher®, gefiel. Jerr Sabenalb ben 3®bann al8 @aft, mißfiel

nicht. — b. 27.* ein 3**termejjo, welche® $etr#er|og al8 ©oft
gab, bom Gaffeler Ibeater, gefiel. — b. 30.* ber DirolerSBaftel.
$err fterjog al® SBaftel al® ©oft.

b. 31.* reifte bie ©efcBfchaft nach Sieäbaben, giebt aber bon 30* }**

SlrcOto für ZOeaterjefCbtcCte. II. Saut). 10
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3*it Sorflellungcn in 3Rain|. SBte man pört, ift £ < r r £ e r } o g en-

gagiert.

abgcgangen ftnb SRab. Siebter, $err2ecombe unb $err
91 ü II er, wopin V ift unbelannt

3uni, b. 28. 3ur Seier be« Bon ben popen Sdiirten erfochtenen Siege«:

Die gerettete aRenfdjpeit. N.B. §r. G. SR. öeigel, welcher

Bor einigen lagen bi« angefommen unb mehrere ©aftrollen hier geben wirb,

arrangierte biefe tnimifepe SJorfteHung. Daju würbe gegeben bie 3i o f e n
Bon 3Rale«perbe«, ^um »efcplufe DerScpabernad, »offe 1. 31.

B. G. SR. öeigel. Sperr Weigel gefiel al« SBalter febr. 1 e 1 1. SB i e =

l a n b, angeblich B. ft. fl. öoftp. in SBien, fpielte bie Stolle bet SRab. »illa,

ntifefiel. — b. 29.* öebwig bie »anbitenbraut, Dra. 3. 91. o.

Hörner. 3«*** »efcplufe p l a ft i f cp e © e m ä I b e, arrangiert b. G. 9t.

$ e i g e l. — b. 30.* la ^5 e p r o u f e unb ber Sdjabernad. 9tab.
unb Dell. SBielanb, angeblich Bom ft. fl. öoftp. in SBien, bebutirten

als Slbelaibe unb SRalOina. Sperr Zeiget als la »eproufe. Über
bie Darftellung ber SRab. SB i e l a n b war man fo unjufrieben, bafe Bon
Seite bcS Gomitc unb ber ^olijei »eweife Bon einem Engagement in SBien

geferbert würben; nur bie Borjüglicpe Darftellung beS 6err ^eigel fonnte

baS aufgebrachte »ublifum Berföpnen. — b. 31.* » l a fti f cp e 33 o r

«

Stellungen, Bon §errn .öeigel btrigirt. N.B. Bon Seiten ber

»olijei Würbe ber SRab. Söielanb, bie ju biefen DarftcHungen in ben
alten SJ i e b f cp a f t e n jum jWeitenmal auftreten wollte, naepbem fte

fuh als ehemalige« SRitglicb be« ruff. flaif. .öoftp. annoncieren liefe, iebe«

fernere Debutfren unterfagt. — b. 1. 3**li- ÖebWig unb plajlifcpe
»orftcllungen, gefielen.

% o b e S f a 1 1. b. 9. 3uni ift ber Schaufpielcr ©rofemann nach
einer lanWgierigen Sungenfranfpeit Stacpmittag« 3 Upr gefterben. b. 11.

Würbe er friip um 6 Upr in aller Stille beerbigt, baS ganje männliche »er»

fonal folgte feiner ileicpe. Stupe feiner Slfcpe, er war ein braBer SRann.

ffifirjburg. Slpril. Sieu gegeben: SBelcpe ift bie »raut? Scp. 4.

31. fngl. S. 145 3- 8J »• 5*. B. SBeifeentpurn. Sille ft r a f b a r, 2. 2.

31. B. 91 1 b r e cp t. Die9Upenpütte Dp. 1. 31. SRufil B. fl r e u j e r.

flunigunbe, grofee« Scpaufpiel B. SBerner: ade« fepr gefallen.

Öerr »etermann unb öofmann ftnb pier unb gaben ben gönnen
SRonat pinburep plaftifcb-mimiicbe larfteUungen mit auSgejeicbnetem »eifall.

Jrfeunb] Sep litt an einer »ruftfranlpeit, bie Slrjtc Berboten ipm
ba« Singen. Gr ift nun wieber beffer unb pat mit ber Dir- einen neuen
»ertrag abgefcploffen. Wo er auf bie Oper »erjicpt tput unb fup blo« für

erfte Stäter im Scpaufpiel engagierte.

Gine Dem. Suffe Bon SUtona wirb pier ©aftToHen geben.

Ö e r r Strobe Bon »amberg ift für jugenblicpe Siebpaber im Scpau--

fpiel unb für 2* lenor pier engagirt.

Öerr Gltmetfcp unb ivrau, ebenfaH« Bon »amberg, er Siafe«

»uffo, fee erfte Sängerin, Werben al« ©äfte jum 1. 3**ni pier erwartet,

inbem fiep bie ©efeUfdpaft bort auflöft.

Dem. Siaufcper, Sängerin, patte aufgefünbigt unb ift Gnbe biefe«

SRonat« in tpr neue« Engagement nach SBetmar ab.

Dem. 9J i e f c r unb §err 9! a 1 1 a finb cntlaffen, leptercr patte bie Siegle

be« Scpaufpiel«, welche ftrfeunbj SB i p übernommen. $aa«.
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Darmftabt. *ug. u. ©ept. SReue Sorftcllungen: SRarianne,
Dr. 3. a. t». ©otter, bat febr gefaBen. — Die Selagerung »on Sara*
goffa, 2. 4. 91. ü. Rofcebue, bat gefallen. — Die SRitfcbulbigen, 2. 3.

SS. ». @Btbe, bat gefallen.

9teu einftubiert: Statban ber SBeife, Dr. 5. a. b. 2effing,
bat febr gefallen.

ftranffurt. Julius. 9teue Sorftellungen: Der Sebbod,
2. 5 a. ». Robcbue, bat febr gefallen. — Die »ergeblicbe 3R ü b e

,

2. 8. ä. ö. 2embert, nomeo et amen habet. — 2)te b eu t f <b e n ® re*

nabiere, Dp. 1. SS. 3Ruf. ». Umlauf, bat gefallen.

® a ft r o 1 1 e n : 51 ab. 2embert: Smelinc, Sopboniöbe, ©rinjeffm
in 3 ob- ü. Sari8, SKaria ÜRontalban. ©errBembert: gacob
Örunau in SB e l cf| e ift bieSJraut, Hamlet. Sie fang mit unge*

tbeiltem, et fbielte mit getbeiltem Seifall.

8m 9,‘ bei bet geier bet Wiebcrcrlangten ftäbtiidjen Freiheit etfibitn

© e 1

1

Sä e i b n e t auf bem Dbeater betrunlen unb tnfultirte baß ganje

Ibeaterperfonale. Die Dirclticn »ertocigerte ibm bie ©enugtbuung, unb
fo Würbe bie Sache als Qnjuricnprojefi bem ©eriebte übergeben.

SWaitti. aug. Damals in fBiebbaien. 92cue Sorftellungen:
Der SB e ft i n b i e r, 2. 5. a. B. R o fc e b u c, geftcl. — Der Dichter
unb berSdjaufpieler, 2. 3. a. ». 2 e m b e r t

,

gefiel. — Der
3i e b b o d. — Der f a

I

f db e SBerber, Operette 1. a. ». SRufrtbireftor

Uber- — 91 ältliche 8 abentbeuer ©einridj be8 V., ge*

fiel febr.

®a ft rollen: ©err Sraunmüller. SJlinnewart [?], Ste*

ganof [?], mißfiel.

Debüt. ©err Dbermapcr. ©ater im R a p e 1 1 m e i ft e r, SIRicbcl

im »erbannten Ämot.
Die ©efellfdjaft ift jept wieber in SWain}.

SSiirjburg. augufi. 9!eue Sorft. Carlo giora«, Dper 1. a.,

IHuftf o. gränjel, bat gefallen. — Subolpb »• © a b 8 b u r g, ©dj. 6.

a. ». R o b e b u t, bat gefallen. — Der S e b b o d, 2. 5. a. o. R o b e =

b u e, bat gefallen. — Der Setter in 2iffabon, ©cp. 3. a. o.

S dj r ö b e r, bat gefallen. — DieSroje&berWidlung, 2. 2.

a. ». S o g e l

,

bat mißfallen.

®a ft rollen: © r. 2embcrt: Hamlet, 3Hab. 2embert:
SiteBia, ©meline. $ r. 2e Srün: Saron Qualm, gatob im Ser*
r ä t b e r

:

haben mit aBgenteinem Scifafl gefpielt.

abgegangen: ©err Strobe, Denorift , natb Saiten.

Dem. Braun, junge Sängerin, ju grfeunb] ^ßtc^Ier. berr Ä o r b,

ganj oom Dbeater.

öngagirt: $ e r r 2 a b b. j. für 2* Sätet. ©err SB e b e r

2* ©afftfl unb Cpcr.

Stab. Sambergcr, ©offängerin, bat ale Damme unb SertuS
ganj glüdlicbe tbeatralifebe Serfudje gemaibt, WiB mebrere folcbe 9toBen

einftubieren unb bann Wie SKab. Schönberger eine Runftreife

machen.

©err unb 9Rab. (Sfelair werben im Dltober ju ©aftroflen et*

Wartet. Qefct ftnb fte in Nürnberg.
Drehben. auguft. SBeue Sorft. Rapellmeifter in

10*
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S e n e b i
fl

würbe in 14 lagen 3 mal mit ungeteiltem Seifall gegeben.

Ser ©cbaßgräber Bon W c b u l gefiel febr.

3 u r 9 u f n a b m e finb au« Hamburg Vorteilhaft oorgcfdjlagcn Serr
9Raber 1.* Saßift, Berber in ffiefmar unb SraunfcbWeig. fierr ©cbwar;,
ebebem fn ÄönigSberg. Son bcr S < «b l « r f d? e n ©efellfcbaft § e r r

5 i ft o r unb Jen SBürtenberg- 3Bir erfucben um bie SKeinung

ber 3! exeine bierübet im nädrften 9Ronat«b«ricbte.

Der Serrätber S l u in a u e r [f. o. S. 115] gebt im OTärj Bon
©tuttgart ab. SBo er binfommt, wirb jeber unferer greunbe ibn naeb

feinem Serbien# um un« ju bcbanbcln Wiffen.

©obalb e« un« m&glicb ift, Werben Wir an alle Sereine ein neue« Ser»

ieidjniß aller greunbe überfenben, bamit bie ausgetretenen feinen Sortbeil

mehr Bon un« jieben fönnen. (in fidem).

Darmfta&t. Dftober. Seue Sorftell. Der u n g arif cb e 25 e»

f e r t e u r ober ber Äopf Bon Sronje. ©*• 3. 9. nach bem gran»

jöfifrben b. S tb a 1 1, bot nicht gefallen. — Die Übereilung, 2. 1. 9.

narb bem ©nglifcben be« SK u r f> b B, bot gefallen. — Die 3<r#6rung
B. 3 e r u f a l c m. Ober 3. 91. B. 9ie mer, SRufif b. 3 i tt g a r e 1 1 i, bat

nicht gefallen.

9ieu einftubiert: 3 r r t b u m auf allen ©den. — Die
Serläumber, hoben gefallen.

JWainj. September, Dftober. 9 e u e Sorfiellungen: Der
froh« Dag, ©ingfpiel Bon Uber, Dialog Bon 2 e b m e, mißfiel total

unb mit Siecht. — Die Ginquartirung, 2. B. $anffcb, mißfiel

niebt. — v «i nri cb 9i eu ß B. S I o u en, Dr. 5. 91. Bon Äoßcbue, gefiel.

Debüt«: Wab. WüllerSetWißal« Wtjrrba, ©mcline unb
flonftanje. öerrDbermapcr al« ©raufcbimmel in berSebbccf
unb al« S«ter im ftapellmeifler.

9bgeben: fcerr herjog unb D e m. 9i i cb t e r; fiatt benen

Werben erwartet h e r r 'Jiußbaumer mit gamilie au« £>anau. perr

lenorift D e cf e r befinbet ftcb hier ohne ©ngagement.

Drebben. ©ebteinber, Dftober. 91 e u e Sorfiellungen: Der
W a g n c t i

«

m u «, 2. 1. SS. Bon 3 f f I a n b, gefiel. — Der bairifdse
(faebfifebe) ©renabier, Db- 1. 91- nicht gefallen, vielleicht au«
Wangel an Sotriotieinu«. — Setter Soul, ©cb- 2. 9. B. hagemann,
gefiel febr. — Die9iofenbe«$errnB. WaleSbcrbe«, 2. 1.

91. — Die Sr ober ollen, 2. 1. 9. Bon ©ubiß, gefallen.

© a ft rollen: $ e r r D B b [b] e l i n ben ©runbmann, ©ebaßgräber,
berBorgerufcn, ©cbulmeifter im ©renabier, Xapejier Wartin, Sachter

©raufhimmcl, ßerBorgenifen, Setter Soul, Wajor ©liinour.

W a b. ©cbmibt unb öerr ©cbmibt Born Äönig«bcrger Dbroter.

6 i e ben jungen ©argin, gefiel. 6 r ben Sater, mißfiel. © i e fang ben

3ofebb mit geteiltem SeifaH, ben Xamino mit ©obranftimme. 3m
Dbferfeft gefiel fie al« ©Ibira. © r mißftel al« Dberbriefier. 3" ben

Sroberollen würbe fie al« £>clb« Dodbter b«Borgerufen.

SerrSofenberg ben Wurmeb unb ben Sater im Sonntag«»
finb. .Konnte unb fann nicht gefallen. Diefer, wie p er r unb 9! ab.
© cb m i b t finb Wegen Wangel eine« Denoriften engagirt.

gerner gaben £err fcollbein unb Wab- JRenner Sorftellungen,
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3 Heine Stüde. Sie gefiel aufeerorbcntlidj ; allein bie Ginnabmc (rar

fcblecbt. Sie reiften nach Berlin- — Xer Xeflamator S o l b r i g gab 2
Xeflnmatorlen, melcbe febr gefielen.

® r m a r t e t toerben: § e r r S df o 1 1 n e r al8 Xenorift unb
helfen g rau.

fcatnburg. September. 91 eue Bor ft eil. Xer9lacfetmäcbter
o. Hörner. — Sofamunbe. Xr. b. Äbrner, gefallen. — 6 a r l o

H i o r a 8. Ober »on jf r 8 n j e l, gefiel jicmlicb. — Xer @ e f d) 8 f t i g e.

£. b. §cll, gefiel. — Xie D u ä le r b. Jt o b e b u c, gefällt. — 3J1 o f eS
bon Hlingmann, gefällt febr-

© a ft rollen: 9)!ab. Sdfmibt geb. $ e r j bom Braunfcbm.
Xbeater: Xae Xonautoeibeben, ben Meinen Slatrefen, Bfdjenbröbcl unb
ben Bogen in Bagenftreicben mit geteiltem Beifall.

6 e r r Belle bot ba8 Xbeater ju 91 1 1 o n a unb ba8 ^tcfigc fran=

jöftfdje (£* a n d) e n 8 Xbeater genannt) übernommen.
grud)tIo8 buben mir bie 3Nonat8beriebte ber übrigen Screinc abge=

märtet, baber unferc Berjogetung. 9iur au8 SRainj, XreSben unb fiam=

bürg finb felbe eingegangen.

fttanlfurt. 9ieue BorftelL Xen 13. 9(ug. Xie $ o l g e n
eines St a 8 f e n b a 1 1 c 8 £. 1. SC. a. b. fftanjbftfdjen, nicht gefallen. —
b. 23. 3R e b e © l ü d a 1 8 S e r ft a n b. £ . 1. 91. 0 . S cb a 1 1 ,

gefallen. —
Xer Sänger unb ber Scbneiber Ober 1. 91. © ab ca u, nicht

mißfallen. — XerSauSroirt unterm Siegel £. 1. 9(. 0. §ell,
gänzlich mifefaüen. [Xie 3 lebten :] Beneftj für ben B«nfion8fonb8. —
3. Sebt. Xie Qugenb Beter® be8 © r o fe en Ober 3. 91. 0. SEeigel,

allgemein gefallen. — 10. Sebt. Xer Scbubgeift £egenbe 6. B. b. Hobe =

bue, ungetbeflt gefallen. — 17. Sebt. Btbalia §eroifcbe Ober 3. 91. ».

Boifel. allgemein gefallen. — 24. Sebt. Xer Braut tan} £. 5. 9(f. 0.

Glaurcn, mit getbeiltem Beifall. — 19. beirmann unb Xbu8 =

n e l b a Sch- 5. 91. b. 5$r. b. 9B e i fe e n t b u r n, nicht allgemein gefallen.

© a ft rollen: f>err|)eefcr, §offd)aufbieler auS Stuttgart, im
Dbferfeft — Blafferau, in Scbmeftern bon Beug — 3ofeann, in

2R ü 1 1 e r i n — BifloboluS, in G a m i 1 1 a — öerjog , in S dj m e ft e r

0. Beug — 3ofeann, ju feinem Beneftj. allgemein gefallen, oorjüglid) in

Sd)rocfiern oon B * «8-

9lbgegangen: £>err9Reggenbof.
Qn Benftongefebt: §errBntberg.
©ngagicrt: §r. S c b f i n g . $r. U r f b t u cb b. 3- §r. §afee [?].

— Srau Bob® ift bon Gaffel, mo fte ©aftroden gab, jurüdgelebrt.

SRainj. 91eue Sorftellungen: b. 7.‘ Dlt. 3 e b b t o 8

Xocfeter. Xr. 5. B. gefiel. — 11. Dlt. ©ob b. Berlicbtngen,
Benefij für $ e rrn £ e Brün, gefiel nicht. — 12. Dlt. Xie 3 o u b e r

»

jitber. — 15. Dlt. 3ba, Ober 4. B. b. ©bromeb, gefiel. — 19.

Xa8 Suftfbiel im £ u ft f b i e l b. £embert, gefiel.

Xebüt: iperr £ebl au® GarlSrub al® Beinj in Xie 3ouber«
jitber, gefiel nicht.

© a ft rollen: SRab. gifcber*Bernier in Xitu® — S i =

tellia, in Sargino — Sobbie, gefiel in allen Bollen.

£> c r r Älübne ou8 ffiürjburg. 3n ber gänjlich mifelungenen
Borftellung beSDtto bon SJittelSbacb lonnte er al8 Dtto nicht
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gefallen. SU® Baron in ©tilleSBaffer unb al® Stella in 32 i

e

© o n n e nj un g fr a u gefiel et; in3*tnb, ä“ feinem Benefij, gefiel

er al$ 3eine unb toutbe berBorgerufert.

3 u n g f r. ©arolinc Sinbncr au® Süürjburg. Soni, Älärcben

im Serrätber, ®tab. ©ebnen in Btoberollen, <£life im 9t ä t b =

fei, ®uibo im © <b u b g e i ft , Emilie in Sic ©olbaten, ffrau in

Ser bäuäli<be 3 w i ft; gefiel febr unb toutbe aK Älfirdjen, ®uibo u.

SRab. ©cbneQ betBorgerufen.

K 1 1 e SB o g e n Wirb jefct au<b 2 mal in SBieäbaben geffsielt.

$ e r r 9? i n } e n § ift für 3. 1 Siebbaber engagiert.

Stettin. Steue Sorftellungen: Buttbebenmut b- —
Sic 3 ©djulmeifler. — Ser arme B o e t — Sie blübenbe
unb bie oerblübenbe Jungfrau. — Soni. — ff e o *

b o r e (Dper). — Sie § e i m t e b r b e 8 großen Äurfürften. —
SR o f e e. — SRicbael Slngelo (Ober). — ff a u fl. — 3 r i n b-

©efielen alle. Sie ff i f dj e r bei Eolberg (Df>er), mißfiel wegen
bem langweiligen Sialog, bic SRufU ift gut.

Sa® Sbeater ift auf Slftien gegrünbet unb unter ber Sireltion bc®

Stabtratb® Äuglet unb Siegierungäratb® 3 1 1

1

e l =

mann. Kegiffeur ift öerr © <b r 8 b e r.

Bfdiaffcnbnrg. ©r. © <b e m m e n a u e r bat am 29 l- Dct. unter

feiner Sireftion ba® Sbeater eröffnet mit Subolfb Bon § a b ö »

bürg, welche® auferorbentlid) gefiel. Sann Würbe gegeben ber Sieb*
bod. — Sie Büdtebr be® Satten 0. Siegel. — Sa®
3ntermey o (Df>er). — SieBraut oonSReffina. — 3 a*

bannaffiantfoucon. ©eficlen. SerÄof)f»onBron§e.
— Ser ©«bleier. ®efielen ni<bt.

Sarmftabt. E® würbe wegen febon langet Äranfbeit mebrerer SDtit-

glieber, Welche öaugtfäcber begleiten, im 3t ob. nicht® neue® gegeben.

Sen 6. 3tob. jtarb hier ber alte Sdjaufpieler ff r a n !.

3wtd, ©ecr.

(im Stamen ber übrigen.)
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Kon

Cubwtg (Seiger.

Sbolf tDiüllner, ber bramatifdje Schriftfteller, herein 3al)r*

jeffm lang ben $l)eaterbireftoren Sd)reden einjagte unb bie Sdjau=

fpieler in feinem Sann (fielt, um bann eine nicht ininber furje

Veriobe binbutcf) bie S_d)riftfteÜer $u terrorifieren, unb ber bann

fang* unb flangloS oerfdjroanb, hatte Don Snfang feiner brama»

tif^en Xätigleit an baS Sege^ren, aud) Verlin in feinen fperr*

fdierfreiS ju jiefjen. 2Bar Berlin aud) in ben 3al)ren 1810 ff.

nod) burd)au3 nicht bie £f)eaterftabt, bie fie ()eute ift, fo mar
ber (Einfluß, ber Don bort auSging, immerhin bebeutenb genug

unb baS iHjeater fcfjon bedfjalb mistig, weil eS $u ben wenigen

beutfcfjen 'Jheatern gehörte, bie für bie aufgefü()rten Stücfe etwas

bejahten. 3n einer 9Rei(je non ©riefen anStflanb, ben bamatigen

fieiter beS XljeaterS, bie idf fürjlich Deröffentlid)t habe,
1
)

legte

SRüQncr bem mächtigen DJfann bie Stüde anS ^erj, unb er brachte

es ju Sßeqe, baß eine Snjal)! feiner Heineren Suftfpiele, „bie ge*

fährliche Prüfung", „bie großen $inber", „bie Vertrauten“, „ber

Slifc“, unter SfflanbS Direftion auf bie SBübne famen. ©inä

baoon würbe mit fünf, bie übrigen mit je jWölf Zutaten befahlt;

gWei biefer üuftfpiele Derjchwanben feb)r jd)nell Don ber ®üf)ne

;

^wei anbere blieben längere 3eit l)tnburc^ beliebt gür ben

„29.
Junior" fonnte ÜKülInet ben Xireftor nicht gewinnen, fo

Diel SJcülje er fid) auch I
QU^ &i« Umarbeitung beS StüdeS

„ber SBahn" trat unter SfflanbS Leitung nicht mel)r anS Sampen*
licf)t; bie „Schulb“, fc^ott 1812 angeboten, erfd)ien erft 1814
unb errang bann einen großen unb bleibenben ©rfolg. Such ÖaS

*) Sofftfcbe gcitung, Sonntagsbeilage 1905, 9tr. 2, 3.
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hem Slutor für btefeö Stüd gewäferte Honorar war beheutenh

größer als baS her Keinen Suftfpiele; eS betrag fiebenunbgwan»

gig Dufaten.

91m 22. (September 1814 war Sfflanb geftorben. 1816
trat ©rüfet an bie Spifce beS DfeeaterS, gum erften SDtol feit her

Übernahme beS DfeeaterS burcf) bie Sgl. Kaffe ein £ofmann, wie

feitbem beftänbig ein folcfeer als ©eneralintenbant waltete. Sein

Sünftler wie Döbbelitt ober Sfflanb, fein Dramaturg ober Dicfeter

wie Garnier unb Gngel. Der Stocfefolaer, ©raf ©rüfel, liefe eS ficfe

angelegen fein, bie Süden beS ©etfonalS auSgufüIlen, beging

freiliefe aucfe bie Unart mancfeer befonberS bamaliger Dfeeater*

bireftoren, burcfe berühmte ©äfte ficfe baS Gnfemble Derberben gu

laffen, freilieft gu ©unften her Dfeeaterfaffe, unb fafe ficft eifrig

nach neuen Dfeeaterftüden um.

2£uS biefem ©raube ftatte ©rüfel wofei aucfe eine Hnfnüpfung
mit SDiuHner gefucfet. Seiber fefelt fein erfter ©rief, auf ben SJtüllne'r

in feiner Antwort eingefet, unb eS wirb nicfet flar, waS ©rüfel

gefcferieben feat. GS fcfeeint, bafe ©rüfel an eine Verausgabe her

Dramen auf Subffription bacfete. Sefer cfearafteriftifcfe ift nun
bie Slrt unb SSeife, wie SKüHner bieS ablefent, baS Dfeeater als

eingigen fßrobierftein für ein Drama annimmt unb aucfe bie Dfeeater*

fritif als ein SOßoment begeicfenet, baS er nicfet gern entbeferen

möcfete.

SRüHner fcfereibt:

„8. Suni 1815. 1

)

Grft feeute erfealte icfe Sferen ©rief Dom 27. oorigen TOonatS,

mit ifem ben Epimenides, für beffen Ueberfenbung icfe aufs Der*

binblicfefte banfe. Sfer ©orfcfelag, Verr ©raf, ift fefer einficfetS*

Doll gebaut. Gr erfeöfet meine Slcfetung Dor einer ©üfenenDertoal*

tung, bie, ben Stoig her Sfeufeeit Derfcfemäfeenb, barauf bebacfet ift,

ifer ©ublifum gu würbigerer ?lnteilnafeme an ben Sunftprobuften

gu gewinnen. Slber biefe Slnficfet weife icfe nirgenbS angu*

treffen. GS feat beutfcfee V o f tfeeater gegeben, bie nacfe her Gr*

fcfeeinung meiner (Spiele für bie ©üfenen um baS SDfanufcript her

Scfeulb fcferieben, weil eS waferfcfeeinlicfe erft über’S Safer in meine

’) SDie im ^folgenbett abgcbrudten Briefe fmb ber ©otbaet §ofbtbiio=

tbet unb jtnflr betn bort aufbeloafyrten SRüIIncrfdjen ?iad>Iafj entnommen,
ift SSanb 14, 18 unb 20 benufct.
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Sammlung fomuten würbe. Anbere erbaten ftdj baffelbe: „ba*

fern ber $rud nid)t nal)e beüorftelje". SRod) anbere, namentlich

SRündfen, Homburg, fiaffel, Sraunfdjweig finb mir bis heute bie

Antwort auf meine Anerbietungen fdjulbig unb haben mir jum
^eil bie SRanufcripte nicht einmal jurüdgefenbet. Urteilen Sie,

ob ich ben SDlut hoben fann, bei biefen 9?erf)ältniffen eine Sub-
fcription üorjufctjlagen, gefegt auch, baß ich bie Seftimmung offen

ließe, bie Unterfdjrift folle unDerbinblid) fein, wenn ba« Stüd
ber Sühne nicht conoeniere. ®ie Herren, nur an gemeine, mer»

fantilifche Anfichten gewöhnt, würben in einem Sorfdjtage, oon
mir getan, eine Autor-Speculation feljen, bie meinen Sftamen gar

fel)t in Schatten ftellen lönnte.

Nichtiger ift mir ber Umftanb, bah ich baburch ben Vorteil

ber £heQta&itif öerlöre. Auch bie frechften unb unartigften (ei

tl)ut mir leib, bemerfen ju müffen, baß gerabe biefe üon Serttn

au« batiert werben) haben meinen fßrobuften genügt, weil bie

g or m be« Jabel« mich nie hinbert, ba« ©etabelte ber ftrengften

Selbftprüfung ju unterwerfen. ®ie Sühne ift mir bei ben 2Ber-

fen für bie Sühne ber befte ^ßrobierftein. 3d) hänge an biefer

Anficht (oielleicht mit SRecht) fo fehr, baß ich felbft bie ,'perauä»

gäbe ber Schulb aufgegeben habe, um ju fel)en, ob nicht eine

jbarftellung auf bem Ipefigen Srioattlfeater, bie ich taut bei*

liegenbem ßettet unternehmen werbe, mich hier unb ba ju ffeinen

Abänberungen beftimmen würbe.

Jem ungeachtet werbe ich aufmerffam auf alle Umftänbe
fein, Welche ei mir erleichtern lönnten, 3h« Sorfchläge wenig-

ftenS approximando auSjuführen, unb lege ich tnjWifc|fn meine

©ebanten bar über oor, inwiefern ein Jett biefeS ßwede« auf

anberem SBege $u erreichen feßn lönnte
; ich habe in beiliegenber

(£riäf)lung, bie ich, über bie SBiener Serftümmelung ber Schulb
aufgebracht, oor 1 */* Safjrer in SSien bruden taffen wollte, bei*

läufig ben djemifchen Serfud) gemalt, bie fmuptelemente

be§ Jrauerfpiel«
,

gäbet unb fianblung bei Stüde«, fcharf ju

tagen. AUeä bei Seite 14 ©efagte enthält ba« oorher Se-
iche h e n e

,

wo ba« Stüd felbft fucceffiüe pr Serftänblichleit

lommt. SRit weit leichterer SUtülfe unb auf weit geringerem

fRaume merbe ich biefelbe Operation an meinem neuen ißrobult

(beffen oierten Act ich e^en gefdjrieben habe) au«fül)ren laffen,

ba bie Anteacta weit einfacher unb ohne pftjchologifche Analßfe

fafelich finb. Jie grage wäre nun : 2Benn man eine folche ©j*
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pofttion, unfe DieHeid)t ben gangen erften Act als ißrobe, mög*
lidjft roof)lfeit bruden ließe, mürbe baß ^ublthun geneigt fein 20
ftreuger baran gu menben, um bag SBerf beffer gu Derftef)en unb

auch mel)r gu goutieren?

•Kefjmen Sie bei biefer Gelegenheit normal* meinen Dant

für 3f)re furge Bemertung über ben erften Act. Die Don 3fynen

ange]d)lagene Stelle habe icf) gum "lobe Derurteilt, ben eingelnen

Ausbrüden, bie 3f)nen aufgefallen waren, geht eg Dielleicht ebenfo.

SReljrere greunbe raten mic, bie beigeljenbe Abl)aublung

bruden gu laffen, inbem fte auch ben öffentlichen Bühnen nüßen

fönnte. 3d) fann mid) baDon nicht übergeugen, id) benle mir ben

©efid)tßpunft beg Dilettanten unb beg öffentlichen Schaufptelerg

mefentlieh Derfdjieben, ich fürchte, was h*er näßen !ann, möchte

bort leicht Derroirren, alfo fchaben. Sie fennen biefe Bethält*

niffe beffer, ich bitte um 3hrc SReinung."

Daß SDiüllner einem Xt>eaterbireftor, gumal ba er ein ©raf
tuar, höflich entgegentrat, nimmt nicht SBunber, um fo weniger,

alg er bamalg noch nicfjtg Don 8rüf)l wußte
; erft einige SRonate

fpäter empfing er Don bem ihm gu jener geit nahe ftehenben

Staatgrat ftörner, bem Bater beg Dieters Xheobor, eine giem*

lieh trübe Schilberung beg berliner Xheatenoefeng. 1
)
— Der

<£ p i m e n i b e g
, für ben fidf SDiüÜner bebanft, ift bag ©oetlje’fche

geftfpiel „beg ©pimenibeg Erwachen", beffen erfte Aufführung gu

Berlin am 30. SRärg 1815 ftattgefunben hQbte. — SKit ben

frechen unb unartigen Berliner Xh^terfrittfem hat SRüHner wohl
bie Äorrefponbengen im Auge, bie Don Berlin aug an fieipgiger

Blätter unb anbere Derfenbet würben. — ©twag ffeptifch wirb

man ber Don SRüllner geäußerten Anficht begegnen, baß er ben

Drud ber „Sdjulb" auffeßiebe, um noch Don ber Sfrilil gu lernen;

ber eigentliche ©runb war natürlich ber, bajj er bie wenn auch

mäßigen Honorare ber Dieter nicht entbehren wollte, bie nur

fo lange gu erreichen waren, alg bag Stüd ungebrudt blieb, ©g
fant ja freilich, ®f< man aug SRüllnerg ßorrefponbeng entnehmen

lann, Dor, baff Heine Dheater ftd) Abfchriften ungebrudter Stüde

Derfchafften, aber gewiß nietnalg, baß ein Dljeaterbireftor fich ent*

‘) flömer an 3RüUner 6. äuguft 1815: fcßlt an einem aner=

lannt tunftgeredjten Siorfteber be8 (lanjen, bet übet ©in&eit roadjt unb oor

Seelen trarnt." ©ebrueft in bet 3*itfd?rift „SDeutfölanb" 1903 £eft 6,

©eite 782.
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ftf)lof}, ein Ssrama ju bellen, baS im Srud Dorlag. — 2)ats

SBeifeenfelfer lßriDattl)eater war eine 3nftitution, bie

Dom gebruar 1810 bis jum ättai 1819 bauerte, unb in ber Don

ber bortigen Bürgerfdjaft unter reger Beteiligung SKüllnerS als

$d)au)pieler unb als Dichter Heine Cuftfpiele, aber auct) ernfte

gramen, j. B. @d)iller3 „Kabale unb Siebe" aufgefüljrt wur=

ben.1

) Sie SioDelle „£ugo unb ©loire“ würbe im |>erbft

1813 getrieben; SKütlner naljm fie fpäter in feine Dermifdjten

©djriften auf (1826, Banb 2). — Sie 9lbl)a nblung, bie

‘äNüUner fcpicfte unb über bie er fiep gewife befepeibener auSbrüdte,

als eS feine wirfliepe Meinung war, würbe in bem Don K. Seoe»

jow perau^gegebenen bramaturgifepen SBocpenblatt gebrudt*)

Bon bem Blane» bie ?lbpanblung in bas Journal aufjunepmen,

berichtete Brül)l am 25. 3uli; Karl Seoejom, felbft $rdjäologe

unb Sichter (Dgl. über feine bramatifepen Sichtungen ©oebefe im

©runbrife, alte SluSgabe DI 156, 932), bat auch feinerfeitS um
Überladung ber Stubien. ©r Derfpracp jroölf Saler Honorar für

ben Bogen unb wollte gern wenigftenS einen Seil ber äbpanblungen

’) 3dj habe au« ben Xpeaterjetteln unb öieten jerftreuten »riefen ein

faft »ollftnnbige« Repertoire biefe« »rionttpeaters jufammcngeftellt, beffen

Slbbrucf fiep Wopt lopnen würbe al« ein niept unwüptiger »eitrag jur Xpeater*

gefepiepte. 3« 3JiiilIner« »apieren ift auep ein Epilog »orpanben, mit bem
bie »orftellungen be« 3apre« 1812 gefcploffcn Würben. Übet ben ©cplufe

biefe« »rioattpeater« ftprieb »lüQner an ©tägemann 17. gebruar 1820 fol-

genbe«:

„Er paPc feine bramatifepe »rari« mepr ju erwarten, weil ber pieftge

»ütgermeifier, fonft felbft Dilettant, au« Slbneigung gegen ba« SJlilttär ba«

»riBattpeater jerftprte, inbem et ben bilettirenben Cfficicrcn ba« cinjige

borpanbene unter feinet 2>i«pofition ftepenbe i'ofal Verweigerte. »Io« bem
SBirfen, icp Win fagen, ber »rari«, auf biefer fleinen »iipne berbanftc i<p

ben 3mpul«, ber meine poettfeben Serfucpc für bie »üpne üPerpaupt per*

borgebraept pat, unb eessaote causa cessat effectus."

*) Dramaturgifdje« SBocpenblatt in näcpfter »ejiepung auf bie

BPniglitpeu Scpaufpiele ju »erlin. 4 palbe 3<tprganpc bon 3uli 1815 bi«

3uni 1817 infl. — »onSRüDner unterjeiepnet finb bie ätuffäpe: Über ba«
Spiel auf ber »rioatbübne 9tr. 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, grag*

ment au« ?)ngurb 3tr. 19, Slrtifel au« einem Xpeatcr*3öbrterbutpe: 3)efla=

niren 3ir. 25. — 2. fbalbjapt 9tr. 1: au« bernf. 3Börterbucpe : ÄoftümRr. 5

bto.: Slcptung 9tr. 6 bto.: Ein Starr 9tr. 18 bto.: ftanblung, 9tr. 12 bto.:

Slbbitte 9tr. 26: »orlefcr. — 3. unb 4. .fialbjapr 3tr. 1 bto.: äpgänge.
— »efpretpung feine« ©tütf«: 2) er Söapn, 2. fcalbjapr 3tr. 11, bagegen

SRüllner 9tr. 20, bie Stpulb 9tr. 14/15, 21. (2>abei ein ®ebüpt an Ht.) $ic
SBertrauten 9tr. 21. — IV. 41. Nürnberger Äritil ber „Stpulb" mit Stn=

merfung, 43: Über 3)ngurb in $re«ben.
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über ba§ Spiet auf ©rioatbüfjnen bringen. Sr fefjte t)inju

:

„Xie Sdjulb warb noch bei Sfflanb’S Sebjeiten gegeben, ber alte

SBinfe tjiefiger @elel)rten auf feine Xl)eaterangelegenl)eit mit aßen

Straften abguweljren fuctjte, weit er wol)l füllte, wie wenig ©e*

rüt)rung8punfte gwtfcben itjm unb einem unbefangenen ©ete^rten

ftattfanben. Xer unbegrenzte Stolz unb bie napoleonifche Sitel»

feit biefeö 3)ianne« hätten aud) unter anberen Umftänben fo etwa«

nicht erlaubt.

Sein Abgang als Sdjaufpieler ift ein großer ©ertuft für

unfer Xfjeater, aber ein großer ©ewinn für bie Sad)e ber ffunft

unb beö guten ©efchmadS. Slpofl unb ben 3Rufen Xanf, baß

ein fo liberaler ©eift al$ ber ©raf ©rüt)I ber Leiter biefer tter»

roaiften unb öerffungten 9lnftalt burd) SfftanbS fomöbiantifcfje

Slnficht geworben ift. Unfere ©üßne, t)offe ich filier, wirb ifjnt

nicht nur itjre Wiebergeburt, fie wirb if)tn aud) bie ©eriobe ihrer

©oflfommenl)eit banfen."

Sr fcfjicft fein Suftfpiel: Xeö Spimenibeö Urteil, baS au£*

gegeidfnet gegeben worben fei. Sr tiabe fid) an ©oetfjeS Stücf

angefdfloffen.

SRüßner urteilt über ba§ fiebere : „. . . baß mich 3t)r Spi*

menibeö ungleich meßr befriebigt, al8 ber tion ©oetlje. 3d) finbe

met)r Straft, mefjr Sf larbeit unb ungleich metjr theatralisch -bra*

matifdjeö ßeben barin. Xocf) will ich bem 3bol, ba§ wir Xeutfche

anbeten, nicht ju nal)e treten; bie neue Spannung bes unglüd*

licken Suropa bietet 3t)nen einen nteljr tljeatralifchen Stoff, als

itnferem ©oet^e ber jammeroofle griebe oon 1814, ber mich an
ba$ erinnert, wa§ SdjiKer oom ©roßen unb Schönen fagte:

„©on feinem Subwig wirb ee auögefäet." ©efonberö wohl*

tätig war mir bie 3lrt unb Weife, wie Sie bie fräftige Senkung
be§ SlugenblideS mit ber Sponung oereinbaren, welche ber

Xid)ter aßen ©roffen, aud) ben ©rofjen mit auögebienten Waffen,

fdjulbig ift."

Xie beiben julefet abgebrudten Steßen: ßeöejowö ©erebe

über Sfftonb unb SDfüßnerä Sobpreifung SeoegowS auf Stoften

©oetljeS burften nid)t fehlen. SRan braucht ©oet^eß „Spimenibe«"

nic^t für ein ÜDfeifterwerf gu galten, unb fann bod) bie ©er*

Ijerrli^ung ßeoegowä abgefc|madt finben, unb ohne afle SDiaß»

regeln 3fflanb8 rechtfertigen ju woßen, wirb man über ße»egow$

©ebientenhaftigfeit Srüßl gegenüber entrüftet fein. 3Ü« SßJit»

arbeiter beö bramaturgifdjen Wochenblatt« fefcte Sttüflner feine
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3lorrefponben$ mit bem SRebafteur fort, (©riefe Dom 18. 9lo*

Dember, 9. unb 14. Xejember). .fjeruor$uf;eben ift aue> biefen

©riefen nur bie grofee Xeuotion
,

mit ber SeDejow feinem

Sorrefponbenten gegenübertritt; nur einmal wagt er bie Se=
merfung, baß ber „^ngurb" für bie Sd)aufpieler eine gar fernere

Aufgabe fei. 3ntereffant ift aucf) feine 910% baß ©oetlje unb
©öttiger ifjre Mitarbeit an bem ©latte oerfprod^en Jütten.

28eit wichtiger als bie Slufnatjme einzelner Sluffäße war

für SDtüllner bie Stuffüfjrung feineö eben erwähnten XramaS
„Äönig Dngurb" in Serlin. 9iacf)bem er fdfon im Suni 1815
Don bem naf)e beDorfte()enben 9lbfd)luß feiner Arbeit gefprod)en

f)atte, überfanbte er an ©rüt)l am 21. 3uli ba§ SKanuffript

unb bemerfte babei, baß baä Stüd aussfcfjließlid) für bie großen

©üljnen beftimmt fei. ©rül)l banfte für bie Überfenburtg am
29. 3uli, (teilte eine genaue Seftüre in Stuöfir^t unb oerfpracf)

„für bie bem ©erfaffer würbige 'äuffüfjrung alle möglichen mir

3uftel)enben Kräfte anjuwenben."

Unterbeffen hatten aud) anbere ©erliner baä SÄanuffript len»

nen gelernt — Seüejow brucfte, wie oben Seite 155 Slnmerfung 2

erwähnt ift, eine ©robe baoon — u. a. ber StaatSrat Störner;

fein ©rief (3ritfdjrift ®eutfd)lanb S. 483/84) Dom 26. September
1815 ift ein wahrer füjmnuS. ©ielleidjt war burcf) if)n ber

befannte ©ud)l)änbler Qfeorg SReimer auf SDlüKner aufmerffam

gemacht worben. (Sr wanbte fic§ fcfjon am 22. an iöiüttner mit

bem Sunfdje, mit il)m in ©erbinbung ju treten „beffen erfted

@rfcf)einen auf eine fo glän^enbe SBeife ein Xalent entwidelt,

beffen ©Übungen bie ^init unferer ©üfjne finb unb bleiben

werben,“ unb bat um ©erlag be€ neuen bramatifdjen SBerfeS.

9D?üHner erwiberte, baß ber Xrucf beS „fljngurb" nod) lange nidE)t

erfolgen lönne, bot aber feine fleinen Stüde an, Derlangte

4 griebridjSb’or für ben Xrudbogen unb erhielt bieü Honorar
gewährt unter ber ©ebingung

,
baß 1500 Sjentplare gebrudt

werben lönnten unb Derl)anbelte wegen eineä Xafchenbud)* für

©riuatbüf)nen. Xod) jerfdjlug ftd^ biefe ©erbinbung wie fo

manche anbere, bie SRüllner begann.

Schon biefer ©erlebt mit ©eimer beWeift, baß ü)?üUner

eine ©artei in ©erlin Ijatte; biefe Ännaljme wirb ferner be»

ftätigt burcf) eine SRotij eineä alten greunbeS 9JJüllnet3, SReffer*

fc^mieb, ber am 81. Dltober 1815 aus ?lltenburg oon feinem

©efucfje in ©erlin berichtete unb erjäfjlte, er f)abe bort gouque
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unb grau, §ofjmann unb §i$ig gefprochen unb alle hätten tljrn

oiel Sieben unb ©uteS für Wütlner aufgetragen.

£ro$ biefer 3eu8n'ff
e tonnte WüUner feine Unaebulb nicf)t

bemeiftem
,

wanbte ftdj in einem nicht erhaltenen Briefe oom
22. (September an Srühl, fchrieb oon neuem am 18. Ottober

unb fanbte Slbfürjungen unb ißerfonaloeränberungen für ben

„Sjnaurb,“ bie er auf Sorfdjlag ber SBiener Xf)eQterbireftion

angebracht t)abe.

Urft am 31. Oftober antwortete ©rüf)l folcjenbermaßen

:

„Snbem ich um ^ac^ftc^t wegen meiner oerjpäteten Ant-

wort auf 3h« Zufdjrift oom 22. (September gu bitten habe,

werben Sie fo!d)e mit bem (Drange meiner ©efdjäfte, welcher

fi<h burch bie SorbereitungSarbeiten jum (Smpfange unferer hohen
gremben unb beffen, waS für beren Unterhaltung oielfad) angu*

orbnen unb ju überfepen ift, entfdjulbigen.

Mein als großer Verehrer 3f)«r Wufe fann ich baS, WaS
oon 3l)nen fommt unb befonberS ein zugleich fcf)WtertgeS unb
wichtige« SBerf wie „f?)ngurb" nicht übereilen laffen.

@S in biefer 3eit ber bloßen Sfeugierbe = öefriebigung ber

^Berliner bei lauter parterre unb ol)ne ruhige groben auf bie

Sühne bringen gu wollen, Würbe es oernichten heißen.

Mein alles biefeS abgerechnet, fo wirb eS ohngeadjtet beS

inneren ©eljalteS biefeS SBerfeS für 3h« «nb meine 3wecfe oor*

teilhaft fein, bemfelben bie möglichfte äußerliche MSftattung gn

geben, weSl)alb ich unfern mit Siecht fo berühmten ¥lrcf>iteft

iperrn ©el)eimrat Sd) infei erfuchen werbe, bem ©eforationSteil

feinen befonberen Slnteil gu wibmen unb bie Wählereien nach

(SrforberniS felbft gu übernehmen ober nach feinen Zeichnungen

burch feine «Schüler übernehmen gu laffen.

Sielleicht wiffen Sie fd^on, baß ich SSolff Wann unb grau
auS SBeimar engagiert habe. Stach bem $obe ber Setl)mann ')

ift bie grau mir überall nötig, gang befonberS für „jfjngurb".

3d) beule ihr bie Srünljilbe oon bet Setl)inann gu geben, fo

Wie ich ben Wann ebenfalls 1)*«, wo bie in ber SBogengaljl ge*

ringfte Stolle — benn fleine hat baS Stüd ja überhaupt nicht

') grau Selbmann mar am 26. äug. 1815 geftorben. SeJjon am 4. DI--

tobcr batte Senejoto an WüUner gefdjrieben „icb tenne nur 3 SBeiber, bie neben

ibrbefteben fbnnen »or bem .Rennet : bie ftenbekScljüb, bie ©cbrBber in Süten

unb bie Süolff in SBeimar." Über bie Berufung be« (SbebaarS SBolff »gl.

bie Äorrefßonbenj ©oetbee in jener 3«t-
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— einen Äünftler bebarf.
1

) ©ei allen biefen Umftänben bürfte

fid) bie ®arfteUung noch oerjögern. $)a idj inbeffen jeßt ein

Sirigirbucf) au8rid)ten unb bie Stollen abfdjreiben laffe, fo bitte

id), baß ©ie mir gleidj eine Quittung über 3fjr Honorar fenben,.

welche« icf) 3|nen gleich überfenben laffen werbe.

©in Suftfpiel oon Sbnen fjaben wir bod) halb ju l)offen?

93?it ausgezeichneter ?ld)tung

©rüt)L"

SKüUner bantte für biefen ©rief am 8. Siooember unb meinte,

es fcfiabe nicht, wenn baS ©tücf „biefen SBinter über in ben

köpfen ber ©cßaufpieler cantoniere, um bann mit befto mel)r

Äraft feinen gelbjug gegen ben f)errfcf)enben ©efcfjmacf ju be=

ginnen.

"

$ie SBoIff fei ihm bie redjte ©rünl)ilbe. Stad) SBeimar
benfe er fein ©tücf nid)t mitjuteilen, „welche mich für 5 gefcfjenfte

Stüde mit Ungezogenheit honoriert bat, welche fo bicf war als

ber bafige Stegiffeur" (©enaft).*) Stuf bie Anfrage über baS
fiuftfpiel antwortete er: „3n ber Jfjat war ich bor 6 2öod)en

SBiHenS, mein ©emüt auf gut Shtfftfdj au8 bem SDampfbabe in

ben ©dfnee zu bringen; id) batte bie gewagte 3bee, für bie beutf^e

©übne ben gallftaff wieberjugebären. ?tber icf) bin mutlos ge»

macht worben, nicht burch ben ©toff, fonbern burch bie Schief'

fale best „$ngurb", ben bereits 5 Skater: ©rag, granffurt,

SRannbeim, Hamburg unb ®reSben auSgefd)lagen haben. SJteine

Jantafie, einmal erbifct, leibt ber beutfehen ©übne Ära fte, bie fie

im ganzen nicht bat. 3cb bQbe Hier Äinber ju oerforgen, woju
ber fDtufenberg feine erfreuliche SluSftcht bietet unb meine .fbauS»

waterbflicht legt meine Steigung in geffeln. 3ch habe baber oer»

jweiflungSDoll wie Stell einen ©feil nach einem ©larfamte abge»

fchoffen
3
) unb wenn et trifft, fo werbe ich für bie Äunft fünftig

ein toter SJtann fein."

’) liefet iiemlid) finnlofe ©ab ftcht wörtlich fo in Brühl« Brief: ;u
ergänjen ettoa: „gür bas ©tuet gut gebrauten fann."

*) Über bas Serhältnib ju ©enaft nnb bie Bejahungen SBüttner« ju
Siieimar ogl. meine biefe ©egenftänbe barfteUenbe Stbbanblung im ©oetbe«
Jahrbuch 8b. 26.

8
) SRüttncr futbte in äöeimar unb in SBien eine StaatSftettung, hatte

aber mit feinen Bemühungen lein @Iüd.
2eid)t mar ihm ein foldje« Suchen nicht; benn er galt bamalS für

einen gefährlichen 3Rcnfd)cn. Qn einem Stimmungsbericht, ber fid) in ©taege=

Digitized by Google



160 Htl)<mblungcn.

Über bie SöolffS wollte er bem Setter beS £{jeater3 nicht

bireft etwas llngünftigeS ^reiben; obgleich er mit SBotff be=

freunbet war (»gl. bie unten folgenben ©riefe), fo machte er hoch

feinem Serben Suft, inbem er bem SlblatuS Seoejow am 14. ®e*

jember bemerfte: „SBolffS finb gut, juweilen ein wenig ali^u

goet^ifch unb taltlaffenb. ©preßen lernt man in Söeimar beffer

als erqreifenb fpielen."

S&rü£>l antwortete am 16. ©ejember. 1

) Sr überfanbte 30

griebrichSb’or als Honorar für f?)ngurb, bann ful)t er fort:

„fEie Sweater, welche ?)ngurb Obnen jurücfgefenbet tjaben, ntö*

gen OicUctd)t bie ^Befürchtung haben, bet tid) nicht genug Sünftler für

bie ®arftettung ju wiffcn, weil jebe Stoße wirtlich beren einen er*

forbert. Dicfer Umftanb muffte Sie nicht mutlos machen, weil bieS

Obrem ©orfabren (Schiller früher nicht anberä ging.

®ie mebrften Xireftioncn richten fich biclfach nach ben 'Berliner

mann« 9lachlafj erhalten bat (Briefe unb Slftenftüdc, herausgegeben Bon

gtanj 9iühl, Sublüation be« ®efchi<ht3=Serein$ für Oft« unb äikftBreufscn,

4 Bänbe Seipjig 1899—1904), wirb er alS ein „äufjerft gefährliches ©ub=
jelt" bejeiefcnet a. a. D. 1 383 1815, „ber fich ein jrocitcr Schiller büntt,

aber ein böfer Bube ift." BIS eS mit biefem Ämte nichts tourbe, bachte

aRüflner ein ©nabengehalt feittnS ^JrcufsenS nachjufuchen , ba er Bon

bem Bönig Bon 'preujien 1815 ben .Öofrattitcl empfangen hatte. Gin foldjcS

©nabengebalt würbe ihm nach einem Briefe an ©taegemann (18. (funi 1817,

a. a. D. Ü, 158) auf Setreiben beS eben Oüenannten bei »arbenberg in

ftchcre BuSficbt geftcHt. Doch mürbe bie S«Währung mie auS einem fer=

neren Briefe Born 19. (ätuguft heruorgeht (Seite 159 fg.) babutch Berjögert,

bah man in Sreujjen bie Debitation beS Bönigö 9)ugurb an ben Äönig

Bon ©achfen übel nahm. —
DaS Sefrembcn über bie Debitation an ben Bönig Bon ©achfen brüefte

©taegemann in einem Briefe an Barnhagen Born 25. Quni 1817 aus,

(Briefe Bon ©taegemann u. 8t. Sieipjig 1865, ©. 53) mo eS meiter heifet:

„9US bramatifcheS ©ebicht hat eS (9)ngurb) fehr Bortreffliche ©teilen; als

Darftettung hat cS mir nicht fehr gefallen."

9ltn 8. Januar 1819 fchrieb ©taegemann (Briefe ©. 79), Boreff habe

bie falfchc '-Nachricht Berbreitet, ber Bönig habe SHüUncm eine Senfion be-

Wittigt; im ©egenteil habe ber SKonarch bie S*nfton getabeju abgefchlagen

(Bgl. auch ®ärj bafelbft ©. 86).

Ißüllner ftanb bann auch meiter mit ©taegemann in Bertehr; er

Bermittelte ben Stbbrud einer Cbc beS ©taatSmanneS im SRorgenblatt 1822

(Briefe u. 3ftcnjtüde, III, 107). Dann feheint ber Bertehr abgebrochen

worben ju fein; in einem Briefe Jricbrich Gramer« 1828 (a. a. D. III,

411 fg.) wirb nur Bon feinen Buchhänbler = ©treitigteiten jiemlich abfällig

gefproeben.

') Diefer Brfef ift in §öhne8 Srogramm über TOiillner gebrudt. Da
tnbeS biefeS Srogramm aufcerorbentlich fchmer ju erreichen ift, fo barf er

hier »ieberholt werben.
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unb Söiener Bedungen unb {eben erft wie oft ein Stüd biefer Art
hier ober bovt gegeben wirb.

Sft bic« nur erft einige 9Kale gefebeben, fo werben Sie brin*

genb barum gebeten werben, wie Schiller mit bem XeH, ben auch

erft niemanb geben ju föitnen bermeinte. $aß ein folcbc« Verfahren
unferen beutfct)cn Itjcatcrbircflonen feine ©bre macht, ift gewiß, aber

bic bramatifie ftun ft ift überhaupt meßr im Abnebnten alö

im Steigen. 9Jach einem Amte mögen Sie fid) immer umthun, aber

ba« '^lacfen übcrlaffen Sie benen, welche nicht wie Sie bitten fön-

nen. Seit ber „Scfjulb" fiefjt bie beutfebe Üunfi auf Sie wie bie

Breußen auf ihren Blücher feben. ©)ie Slonbention bon Bari« im
Sabre 1814 war nicht fo abgefcbloft'cn wie bie „Schuft“ unb „|)n*

gurb", aber er ging 1815 nach BeÜeallianec, um ficb ben ewigen

fRubm ju erwerben."

Auf biefe übermäßig begeifterte fmlbigung antwortete SRüUner
am 21. Dezember. Er beflagte fidf über bie Spröbigfeit Berlin«

feinen Seiftungen gegenüber unb lel)nte ben Vergleich mit Blüdjer

ab : „Sr hat feinem Baterlanbe ben 9iu()m be« ©roßen grieb-

rieb«* toieber erfämpft, ich wüßte in 100 Saljren meiner Nation

nic|t benjenigen Brei« ju erringen, ben fie fegt bureb eine Sünb-
flut elenber 3Jiacf)Werfe öerfcberjt, bie firf) alle beutfcb-öaterlän»

bifd) ober heilig nennen. llebrigen« bat ber große Diann um mich

ein ganj befonbere« Serbien ft : er bat üor jwei 3al)ren meinen

©eburtötag gefeiert unb berühmt gemacht: ben 18. Dftober.“

3)amit bricht bie ftorrefpottbenj über ^ngurb ab, unb fo muß
au« anbern Quellen furj barüber berichtet werben. 3)ie erfte

Aufführung ließ noch recht lange auf fich warten. Sie fanb erft

am 9. 3uni 1817 ftatt, aber troß ber Erwartungen be« ftoljen

Autor« unb ber großen ßobfprücbe be« Bühnenleiter«, auch un *

geachtet ber SDJufil E. SDi. uon SBeber« brachte ba« 5Berl eö nur

auf neun Aufführungen unb Oerfcbroanb fchon 1821 oom Spiel-

plane für immer. $>ie etwa« pl)tafenl)afte unb hoch fühle Er-

wähnung be« Stüde« bei leichmann Seite 119 beweift bie jiern-

lieb ftarle Enttäufcbung ber Berliner Xheoterpraftifer.

®iefe nid)t fef)r ermutigenben Erfahrungen ließen ben Eifer

SJiüHner« für Berlin erfalten; nur noch einmal würbe er ange-

facht, al« e« barauf anlant, bie „Albaneferin" in Berlin jur Auf-

führung ju bringen, ©erabe bei biefem lebten Stüde ÜHütlner«

war ber Kianu fein eifriger gürfpreeber, ben er bei Brüljl

nicht eben fe^r gut empfohlen hatte
: B- 28 o l f f , ©oethe«

Schüler.

HrWto für iQcatcreefcfjtdjtf. II. ©anb. 11
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3wei feiner ©riefe finb üon tjoijem allgemeinen 3ntereffe.

©ie mögen l)ier folgen:

©erlin, 28 . ©ept 1819 .

Unfern beften ®ant, geliebter, Oerel)rter greunb, für Über*

fenbung 3l)rer geiftoollen ©eurteilungen ber ©cferöber, mir maren

fdjon oorf)er auf etwas ganz SluSgezeichneteS burd) mehrere Se*

iannte oorbereitet, unb menn 3Rab. ©gröber 3h« Sritif fo

auf^unefjmen weife wie mir eS oergangneS 3al)r, fo wirb fie

Shifeen unb bie Sun ft Gewinn barauS jietjen. 2Bir l)aben

unfere StarfteHungen fämtlicfier Stollen, bie mir in Seidig gaben,

nach Stjren Slrtifefn regulirt, unb menn ©ie uns jemals in

einer berfelben wieber feljen füllten, fo werben ©ie ben Sofjn

3f)«r ©emüfiungen in ber gfreube 3h«3 2ÖerfS finben. S)afe

©ie in ber ©cf>röberfd)en ftritit fo freunblid) unfer gebaut l)aben,

banlen mir 3f)nen nod) ganz befonberS. 2)aS jum erften 3Kal

ausgefprocfiene SBort über ben SRifebrauch zufälliger günftiger

9iaturmittel f>at micf) feljr erfreut unb id) freue mid) burcf) ©ie

in meiner änfit^t beftätigt morben zu fein, benn audj mir mar
es in ben ®arftellungen ber ©gröber zuwiber, menn id) mid)

erft oon ifer angezogen fanb, eine fo unweiblidje ©timme in

ben leibenfdjaftlichen ©eenen z« oemeljmen. $>aS ge£)t über bie

©ranzen bes SBeibeS IjinauS unb mir fällt jebeSmal bie Slnefbote

bei: als in ©ariS eine ©djaufpielerin burcf) ähnliche ©eroalt

ber ©timme effectuiren wollte, rief einer auS bem ©arterre
:
que

voulez vous
,
mon capitaine ? 2>ie Sritif über bie Slifa»

betf) ift nun für meine grau ein ausführliches Seljrbuch für bie

^arfteUung biefeS SljaracterS, foroie überhaupt biefe Sritifen ein

SRufterbilb finb, bas recht z« rechter 3eit erfcheint; ich ®«fe
ihnen nichts an bie ©eite z» frften.

sKuch 31)« 24*©fünber
treten baoor z^üd, fo feljr ich 3l)nen baute, bafe ©ie ben

©rief beS Stürzen z« meinen ©unften gemilbert hoben, fo tonnten

©ie hoch bie, gelinbe gefagt, ungefittete ©pradje beffelben niefit

bämpfen. Unb welche Sd)u!b trage ich benn ? Seine anbre als

bafe ich, QÜer SKittel ungeachtet, bie ich anroenbe, bie Stranfljeit

nicht loS werbe, bie SRegie Reifet, ein wahres DenerifdjeS Übel!

3u allen ©chmerzen gefeilt fich noch bie SReue, bie ©cham, einen

äugenblid eine §ure fdjön gefunben ju haben. .Ipaben ©ie mich

nicht recht getabelt, bafe ict) mich oerleiten liefe, ein unnüfceS

SBort in ber 3ritung z« fagen? ®aS gefchiefet auch nie lieber.
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Sie fennen unfer ehemaligeg SBeimatfcheg Realer; fönnt

icf) eg nur baljtn bringen, in unfere Dragöbien biefe Harmonie,

biefen Stil ju bringen, non benen man f)ier nie einen begriff

batte. SKan bat ja ton jc^er hier nur glidwerf gefeljn unb

wenn non ben fjieftgcrt Xrauerfpielen bie Siebe war, fo gefcfeaf)

bag immer nur wie ton alten jerriffenen £>ofen, wo ein paar

gute Sappen baraufgenäl)t waren, bie fie ©et bmann ober gled
nannten

;
biejer gled flidte aber wenn auch bag gröfete, bocb

nid)t alle Söd)er ju.

SBag wirb mit ber Stlbaneferin ? 3ch weife eg nicht. Äug*
getrieben liegt eg bei mir. @g fehlt wofel torläufig an

ber Älbana. fiaben Sie in bem Sßerfonenjettel bemerft : wie

alt ? wie grofe ? wag für Äugen ? wag für £aare ? ®ie ©d)au*

fpielerinnen werben erft ben Dauffchein bordeigen follen. 0 Äunft 1

0 Sfatur!

©ie waren fran!, b°ffe tth» wünfcbe ich- fDieine grau,

bie fidj Offnen befteng unb l>ergtirf) empfiehlt, ift feit 14 lagen
bettlägrig, an einem fc^merjtjaften Siertenübel. Sch hätte 3hn«i
biet früher gefdjrieben, aber ich bin ju terbriefelich, ju üerfiimmt.

Siun biellei^t geht mein ©orfchlag burd), unb ich fomme recht

halb ju 3h«en, bann münblich.

Sßelcfeen ©enufe, welchen Droft, welche ©rljolung gewährt

mir bag ©tubium beg ©grnontg, er wirb nächfteng gegeben.

3n Shrem ©mico will ich fchwelgen. 3a, wenn man
nicht noch fold)en greuben entgegenfefee, man möchte bag Seben

terwünfchen.

Sehen ©ie wohl, foftbarer herrlicher greunb ! ©chiden ©ie

mit bie fotgenben SRorgenblätter auch, bamit ich bie ganje Jbritil

eigen befifje.

3hr SBolff.

©erlin 19. Stot. 1819.

3cfe hotte brei Stollen für biefen SEBinter, bie mich freuten,

(Sgmont, 3l)ren ©nrico unb 0reft in einem neuen Irauerfpiel

Älitemneftra. 'Den ©gmont habe ich abgeliefert unb man war
mit meiner Ärbeit jufrieben, ich habe tiel greube unb ©enufe

babei gehabt, biefer Sfearacter fagt meiner Snbioibualität feb>r

ju, unb ich hätte ifen gern noch einigemal wieberf)olt, aber eg

foll nicht fein.

©nrico ift aufgefchDben, big SJtob. ©tich aug bem SBochen*

11*
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bett ift, id) fyabe mir Dom ,'perrn ©rafen im Voraus Urlaub

erbeten, wenn bie 3 e ’t ^er ffiinftubierung ber SUbaneferin heran*

ritcft, mit 3fjnen münblicfje SRüdfprad)e über bie 'SarfteUun^

biefeS mir gan,$ au«gejeidjnet wertDouen SJleifterftürf« nehmen
ju fönnen, icf) werbe alfo narf) meiner Rechnung ©nbe gebruar

bei Sljneit fein unb bann »ollen wir bi« in ben innersten ©lut«=

tropfen be« ©nrico bringen; wenn mir bie 2)arfteüung biefer

iRolIe, bie micf) fo fefjr ergriffen bat, nicfjt ungewöhnlich gelingt,

»erbe i<f) micf) wahrfchetnlid) tobtfc^ie%en müffen. ®a& bie Stuf-

führung nun fo lange Der^ögert ift, ift ber unabwenbbare 3U *

fall mu 2Rab. ©tich ©d)uib, welche bie Stlbana fpielen muß,

car s’il y a du talent il faut laisser agir la nature. Je
voyais venir ce train — lä. — $5er Dreft, Don betn id) fprad),

unb ben id) jefct Dorljabe, ift lein @oetl)ifcf)er Dreft, aber itf)

habe biefen gequälten 2Renfd)en einmal burd) ©oetfjeä Sp^tgenie

lieb gewonnen unb halte wa« auf iljn.

Sluffer biefen ©djaufpielerarbeiten habe ich ba« ©tüd, wor*

über ich ©ie oergangenen ©ommer in Saucfjftaebt ju 9iat£)e jog,

geenbet unb geftem Slbenb einer Keinen ©efeQfcfjaft oorgelefen,

wo e« mit ©eifall nufgenommen würbe. 3d) will e« gleich jum
Slbfdjreiben geben unb werbe es 3l)nen fobann fenben, mit ber

©itte, e« gleich »eine« übrigen Arbeiten mit ber geber in ber

fbanb burdjjulefen. 3d) »ei| »ol)l, baß meine poetifdjen ?lr*

beiten Don 3h*ten, wertfjer fyreunb, ber au« bem tiefften ©runbe
l)erau«baut unb feine SBerfe gewichtig groß unb erhaben wie

heilige SRonumente aufftellt, ziemlich leicht erfunben werben

müffen, aber icf) fann e« nun einmal nicht taffen, in bie ißoefie

ju pfufcfjen; wem einmal biefe grudjt gefd)medt, behält ewig

ben Appetit barnach, unb ich bleibe in meiner ©ränje, ich wage

mich an ba«, woju id) bie Strafte ju haben glaube.

®aö )oar unb ift mein Treiben, ©ie fagen mir nicht«

Don 3h«*m Uhun. SBie fteljt e« mit King and no King
; ift bie

Suft Dorüber? ©a« haben ©ie nur? 3dj Derratt) e« nicht, aber

e« ift mir eine greube e« ju wiffen. —
$em. SDfaa« treibt hier il)t SBefen in 6 ©aftrollen, ein

Derfehrte« abgefcfjmadte« ©treben nach etwa« ganj apartem,

welche« fie ftch will Don bem fran^öfifdjen Theater abftral)irt

haben, ich finbe gerabe ba« ©egenteil in il)rem ©piele, e« geht

ihr Sille« ab, wa« bie granjofen au«,jeid)net, ißaffion, ©eweg«
Iidjfeit, ©rajie.
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©in öorftabttheater foü errietet werben, ©pontint ift an*

geftellt, 2abe® ift geftorben. Seorientift an Unjeimann®
©teile fRegiffeur be® Suftfptelö geworben, weil legerer feine®

Sllter® unb feiner ®efunbf)ett wegen bie fRegieftrapajen nidjt red)t

auö^alten fann.

Sie SRecenfionen in ber öoffifcfjen 3e^uniJ machen un®

allen ©alle, e® finb ißa§guiUe, benen fiel) länger auöjufefcen ein

SJiann üon @l)re eigentlich nicht gut fann. 3cf) fei) e® bi§

Cftern an unb benle bann bn® tjiefige Sweater ju üerlafjen, ich

fühle ju fehr, wie unfre Shmft mit unferm Stufe baburcf) leibet,

©ie fönnen e®, wenn ©ie wollen, öffentlich faßen, nur nicht, bafe

ich e® 3h«en gefcfjrieben habe. Sch fnüpfe mit einigen Stjeatem

@ngagement®oerf)ältniffe an unb eine öffentliche Öefanntmachung

unfer® Abgang® fann nur in meinen Unterf)anblungen Vorteil

bringen, weil fie un® in 3Jtüncf)en, Seipjig, granffuirt, Öre®lau
unb auch ’n 2B«n ßem engagierten unb man fich Wäljlen fann.

Stur eine öefanntmachung, bie oon mir herrübrte, würbe un®

fchaben, infofern man nicht etwa® aufgeben mufe, ehe man nicht

etwa® gewiffe® in £>änben hat.

2Bo e® auch fei, wein ßerj wirb au® bem ©üben wie au®

bem ÜRorben feinen 3U9 nach 3f)nen behalten, ©ie haben mich

bitrcf) ben ©nrico ganj gefeffelt.

3fa SBolff.

Sie öefprecf)ungen, oon benen üBolff am Anfang
be® erften ®riefe® rebet, über Sophie ©th/bber unb ba® 9Bolff’frf)e

©hepaaT ftehen jefjt in SRüllner® toermifchten Schriften II. 301

bi® 369. Sie ^Beurteilung ber ©dfröber beginnt gleich mit

einer ©rwähnung be® früheren ©aftfpiel® be® SBolff'fd>en ißaare®.

äufeerbem wirb SDtabame SBolff bei (Gelegenheit ber ©iifabeth

in SRaria ©tuart nochmal® mit Sob genannt Sen „SRifebraucf)

jufäHig günftiger Staturmittel“ fieht 2Bolff wohl barin gerügt,

bafe gelegentlich ba® allju laute Sprechen ber grau ©gröber
getabelt wirb. — Sie 24 ißfünber finb furje Sheaterfritifen,

bie SRüHner im SDtorgenblatt unb in anbern 3ritungen erfcheinen

liefe; ebenfo wie ö riefe be® Sturjen; SRüDner gebrauchte

ju biefen Sheaterfritifen ba® SRaterial, ba® er fich Don allen

möglichen ßorrefponbenten jutragen liefe, um unter üerfefeiebenen

Sitein feine SReinung recht entfehieben fagen ju fönnen, offne

Digitized by Google



166 a&$anMu«0tn

jebocb feine Slutorfd)aft ju «erraten. — Snrit o ift bie männ*
lid)e Hauptrolle in ber SUbaneferin

;
Ä 1 p t e m n e ft r a ba« (Erft*

ling«merf be« jugenbltd)en SRicbael Beer, ba« am 8. Sejember

1819 feine <£rftauffüt)rung erlebte, aber nur ein fetjr furje«

Bübnenbafein fanb. — SBolff« eigene« © t ü cf ift rootjl ba«

ungebrudte fiuftfpiel nad) Saiberon „©dimere SBal)l‘\ ba« frei*

lieb erft 1821 jur Äuffübrung gelangte. (©oebefe ©runbriß

alte SuSgabe III 947.) ®a« ftrenge Urteil über SÄlle.

SR a a « miberfpriebt Dielen hmftbegeifterten Urteilen, j. 8. benett

Don grau Don (£pbenberg unb Don Bandagen, Dgl ©.*3. 14

(46, 60 fg., 128). Sie mar 1805—16 in Berlin engagiert ge«

mefen, Dorier in SBeimar. Bielleicbt tjat fid) SSolff bei biejen

Betnerfungen burd) bie Sonfurren^ftimmung feiner grau beeilt*

fluffen taffen. — The king no king ift ber Xitel eine« äuf
faße« in ber ßeüung für bie elegante 2Belt, für ben fid) ©oefdjen

am 18. September 1819 bebanfte (ßeitfebrift für 8üd)erfteunbe

3af)rgaitg 6., §eft 10.). SBeldjer bramatifdje ißtan fid) baran

anfnüpfte, oermag id) nicht ju fagett, boeb fdjwerlic^ bie galftaff*

(Erneuerung, Don ber oben bie SRebe toar. — Borftabttbeater
in Berlin. T)er ©ebanfe an ein fotebe« mürbe febon 1815
erroogen, aber erft 1824 bureb ba« Äönigftäbtifcbe Xljeater Der*

mirfliebt. — ©pontini mar am 1. September 1819 3um
©eneralmufifbireftor ernannt morben. ü a b e«, ein ©cbaufpieler*

SRante, ber häufiger in Berlin Dorfommt; gemeint ift jebenfall«

ber, ber feit 1786 in Berlin an ©ebaufpiel unb Oper tätig mar
unb 1815 penfioniert mürbe. — Deürient ift SReifter Submig.

Unjeimann, Karl SBilljelm gerbinanb, geboren 1753, bet ftdj

freilich erf( 1823 penfionieren ltef}, unb 1832 ftarb. (Erft 1814

batte er bie Siegie ber Schau« unb ßuftfpiele erhalten. — Stritif

ber Boffifcpen 3 e i

*

u

n

9* 3m Sabre 1810 maren bie

Sritifer biefe« Blatte« beftod)en genannt morben (ogl. biefe«

Slrcbio Banb 1 ©eite 76 fg.), fe|jt batte ficb ba« Blättchen gemenbet.

Sltn 20. SRai 1819 berichtete ©taegemann an Barnbagen (Briefe

©. 94): „X>er X^catcrfritifu« in ber ©pener’fcben ßehnng

ift ein geiftreicber junger SRann, ber SRegierungSrat Don

©runentbal (ber, Deral unten, auch mit Diüüner in Beziehung

ftanb), er bat aber aufgebört, meil Herr Btäfibent Secoq gemeint,

e« jieme ficb für ilpt nicht- folcbe lofe Äünfte ju treiben. 3n
bet Boffifthen ßeitung fpuft feit Äurjem ber au« 3)uft unb 2uft

3art gemebte gran3 Horn." ©o gerechten ©runb nun auch ffiolff
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Zum 3om hatte, fo blieb er hoch in ©erlin, unb aud) 1824, roo

er ernftlidjer fort mollte, mürbe er feftgel)alten.

Sdjon in ben lebten ©riefen mar mehrfach ber Slbaneferin,

HJiüDner« lefeter großer bramatifcher Arbeit, feine« Schmerzen«»
finbes gebaut. Da« Stücf, ba« Schrepoogel juerft „ein falte«

©f)änoinen oon energifdjer DarfteHung, ot)ne eigentliche bidfterifche

2eben«glut" genannt hatte, fanb ben SBeg nur auf fefyr menige

©Ahnen. 3n JBien, too e« am 20. SJiai 1819 zur DarfteHung

fam, mürbe e« al« ein falte« unb ftubierte« 2Berf bezeichnet unb

mit ©cfjmeigen aufgenommen. Sud) auf ben übrigen fecfj« ©Ahnen,
bie e« oor ©erlin zur DarfteHung brachten, erlangte ber ©er»

faffer feinen fonberlid)en ©eifaQ. SRach ©erlin hatte ber Sutor

fein SDianuffript halb nacf) ber ©oHenbung gefc^icft.

Da ba« SDianuffript lange 3eü liegen blieb, fchrteb SDiAüner

einen fefjr groben ©riefen an ©rüf)l. Darauf teilte SSolff i^m
am 25. SWärz 1820 fjolgenbe« mit:

©rühl hätte bejdjloffen ba« neue Dl)eatergebäube mit ben

SBerfen ber erften jefet lebenben SReifter einzumeihen. Unter biefen

foltte bie Slbaneferin ba« erfte fein. SSBolff h°tte ©rühl gebeten,

bie« fofort an SDiüHner zu fdfreiben, ber ®raf unterliefe e« jeboch,

inzmifchen fam ber 3RüUnerfd)e ©rief an.

©rühl mar feljr empfinblid), gab SBolff ben ©rief zu leien,

erteilte trofebem ben eben genannten Suftrag, nach Siomeo unb

Sulia unb einer neuen Dragöbie Sarlo al«balb bie Slbaneferin

uorzunehmen. Da« ©ntfd)ulbigung«fchreiben ©rühl«, ba« ziem»

lieh ba«felbe enthält, mie ba« eben analpfierte Schreiben 3Bolff«

ift fehr mürbig gehalten.

9lad) biefen ©oroerljanblungen fanb bie erfte DarfteHung

ber Slbaneferin am 11. 2Rai be« Saljre« 1820 ftatt. darüber

haben fich ©riefe oon Strecffufe, Smim, SBilheim |>enfel unb

32olff erhalten. Der ©rief oon Strecffufe ift bei §6hne, ber

©rief Srntm« in Koch« Stubien (©anb II) gebrueft. Der ©rief

be« befannten HRaler« unb Dichter« ÜBilljelm öenfel, ber auch

fonft in ©eziehungen zu SRüHner ftanb, mag teilroeife hier folgen:

„Die DarfteHung mar, ma« bie Hauptrolle betrifft, oortreff»

lieh- SBolff, bie Stich unb 2emm mären ein herrliche« Kleeblatt.

Da« Schmerfte mürbe am beften gegeben. SBolff mar tabel»

lo«, benn bafe er in ber gorberung zum ©ruberfampf nicht alle

erforberliche Straft hatte, ift nicht feine Scf)ulb. Die Stich

hat fich üor einigen zu h°hen Dänen zu tjüten, in anberer §in»
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fidjt »ollen »ir einer folgen Künftlerin gern oerftatten, au«

einem hohen Jone gu fpred)en. 2emm tonnte »of)l bie Stellen,

wo uon ben Sabbatiben, bem polnifd)cn ©afil u. f. ». bie ©ebe

ift, etwa« mef» tjeroortjeben, ba biefelben fo wichtig felbft für

ben ©ang be« Stücfes finb. ©ebenftein fjabe icf) Unreal geißan,

itjn nid)t bem obigen Kleeblatt angureUjen e« gefcfjehe hiermit.

Stich fpielte mit Saune unb extern £mmor, roie immer in fol*

dien ©oßen. $err ©em tonnte nur ben gutmütigen Jfjeil be«

©arbinal« geben. Sa« ©eljoltene in fefter gor» ftcf) ©ewegenbe

Dermißten »ir freilich ungern, »eil eben ber ©egenfafc fdjön wirft.

SRanuel üon ©amaftro war nicf)t gang fo gut, wie ich nach bem

erften Stuftreten §erm Krüger« f)ier in ©erlin oermutet tjatie,

hoch red^t Derftänoig unb Derftänblid) . . . ©orgerufen würbe

feiner ber Sarfteßer
;
mögen biefelben e« gerabe al« ein Sriumpf)

betrachten, ben fie jebodj mit bem Sinter gu teilen unb nur itjm

gu oerbanfen haben ; bie ©üljrung »ar nämlich gu groß al« fie

bunt) ein bie 3ßuffion ftörenbeS ©orrufen unterbrechen gu wollen."

SSolff meinte in feinem ©riefe, ffllüßner »erbe il]m gewiß

„einen (S^renfäbel reichen", wie e« „bem triumphierenden gelb»

herm giemt. SBie h«rjlich bante ich 3h«en für ©nrico. @« ift

eine ©ötterrofle, fie tjat meine gange Seele eingefogen."

©in oierter Korrefponbent ®r. (oon @runentl)al?) be*

hauptete, e« wäre im Stüd feljr Diel geflatfchh nur am Schluffe

feien bie Sdjaufpieler nicht herau«gefcf)rieen worben, ©on ber

Stich bemerfte er „groß, gebieaen, unübertrefflich“. Slm 18. 2Rat

fanb bie gweite ©orfteflung jtatt. ©in ©ebicht in ber Leitung

£f. S. unterzeichnet ift Don griebricf) Sd)ulg. ©ine britte Sluf»

führung mußte, wie au« ©rül)l« ©riefe Dom 12. 3uni f)erDor»

geht, Derfchoben werben, wegen SSolff« Unpäßlichleit unb ©eben*

ftein« Urlaub
; ©rühl gefleßt in bem ©riefe, bie Sluffüf)rung fei

mufterhaft gewefen; äße hätten fid) beftrebt, ein folche« SDfeifter*

wert »ürbig erfdjeinen gu laffen.

3m Saufe be« 3at)re« 1820 unb 1821 würbe bie Sllbane»

ferin wirtlich noch breimal l)erau«gebrad)t
;
bann war unb blieb

fie abgetan. Sa SRüßner fich feitbem Don ber bramatifchen ©ro»
buftion gurüdgog, fo hatte er tein Sntereffe mehr baran, mit ben

Sheoterleitem unb Schaufpielern gu üerfel)ren. ßeugniffe eine«

©erteßr« au« fpäterer $eit mit ben offigießen ©ertretern hüben

fich nicht erhalten.
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<£mft 7X1. Kronfelb in IDien.

3 weit er e i t

:

SßorfteHungen »or Napoleon.

Napoleon I. ber eg liebte, bas blutige SBiirfelfpiel beg

Kriege« burcf) Weitere SBeranftaltungen z« unterbrechen, ließ ficf)

fowohl im Safjre 1806 als auch im 3al)re 1809 burdf Äünftler

unb fiünftlerinnen im ©d)önbrunner 2:h£Qter unterhalten.

Äug bem Dezember bes 3af)reg 1806 wäre bas große

ßonjert zu ermähnen, bem Napoleon am Äbeitbe beö 16. SJejember,

wenige Jage nach ber ©d)lacf)t bei Äufterlifc, beiwohnte. $5er

berühmte G h e r u b in i birigierte, unb mehrere Sftitglieber ber

|)ofbühne, barunter bie gefeierte SJZme. Gainpi, probujierten

fiel Bor bem Äaifer, für ben eö auch fonft (Gelegenheit gab, fich

in „©dfönbronn" — loie ©djönbrunn in ben offiziellen fran*®en ®o!untenten E)iefe — angenehm ju zerftreuen. SJian er»

baß Napoleon (2£)erubini toiber feinen SBiüen genötigt

habe, Bor ihm ju birigieren. (Gtjerubini mar wegen feiner frei-

mütigen Äußerungen ju ißariS bei Napoleon in Ungnabe ge-

fallen, unb bamit war ihm bie große Oper Berfcf)loffen. Älg
Napoleon erfuhr, baß Gf)erubini grabe in 2Bien weile, um feine

Oper „fioboiäfa" für bag fiärntertheater einjuftubieren, befahl

er iljn ju fid) nach ©chönbrunn, bamit er bie SBorftellungen

leite. 3)afür erhielt Gfjerubini nicht einmal ein SBort ber Än*
erfennung. $)ie 9?apoleonifd)e Saune l)at Glferubinig 9iuf nicht

gef(habet —
3m 3al)re 1809 gab eg wäljrenb ber Xage ber fran^öfifc^en

SnBafion, bie aug bem Surgtlfeater bag „Theatre de Ia Cour,

Place St Michel“ machten, eine ganze s
Jieil)e Bon Sßorftetlungen

auf bem Schönbrunner $l)eater. ®aß auch bie „Sunft" fich
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unter ben Schuf) be$ Allgewaltigen ftellte, perbient erwähnt ju

werben, ©inern gleichzeitigen ^Berichte
1
) entnehmen wir:

„Scbft franjöfifdhen Opern unb fiomöbien haben fich nun auch

franjöfifdje Tänzer t)icr angeftebcli, aber man wünfcht recht fc^r,

baß fte beffer fein müßten al§ elftere. SBelfche mit tanjenben Cum«
ben unb Affen beluftigen nun feit langer 3«it wieber jum erften

Stale ben Janhagel in ben Straffen, benn bie Tireltion wollte

aufjer bein eigenen Speftalel lein anbereö bulbcn. Stan hat einige

ber bomehmften Schreiet an öffentlichen Orten, welche bie boit ber

franjöfif^en Regierung geftattete Sprechfreiheit auf Auöftreuung ber

abgefchmacfteften ©erüchte mißbrauchten, auf einige Tage in Verhaft

genommen, um fte Porficfjtiger ju machen."

©ine beiläufige IBorfteEung oon ben „Spezialitäten" jener

Tage mag bie XE)atfac^e geben, baff ein ^>err Stelze

l

am
19. Stai im Surgtljeater „une nouvelle piöce mäcanique de

so» iuveution, qui est un Automat« trompöte“ Dorführen

burfte.®) Stach einem 3eitung3bericht öon bamalö l)at §err

Stälzel (anbere Schreibart für Sielzet) „bie ©hre gehabt, bem
Äaifcr feine muftfalifchen ttnb chirurgifcheit Snftrumente in Schön»
braun borjiilegcn. Tiefer gro§e fienner unb Söirrbigev afleö

Schönen, aueö Sittlichen, hat mit SadjlenntniS AUcö geprüft, unb
ben Pon £errn OTäljel erfunbenen güften befonbere Aufmerffainkit

ju fchenlen geruht. SRit bem Sdjachfpieler beö Jperrn Stäljel hat

er eine Partie Schach gemacht. 2Ran Perficbert, eperr Stäljcl habe

ben Auftrag erhalten, eine Art aufferorbentlich leichter jweiräbriger

fiarren anjufertigen, auf welchen bie Schwerberwunbeten Pom Schlacht*

felbe, felbft burch anbere nur leicht berwunbete, ober folche, bie ihre

SBaffcti berlorcn haben, himueggebracht werben lönnen . . . Ter
Tob beö StarfchaHö bou Stontebello, ber PieUcidjt nic^t erfolgt

wäre, wenn er leichter Pom Schlaihtfelbe hätte fortgefchafft werben

fönnen, fofl baju Seranlaffung gegeben haben.“

Auf SBunfch Siapoleonä begann ba$ Theater am 31. 3uli

1809 mit einer beutfehen Sßorftellung. Stan gab 9tacine3

„fßhäbra" in ber ^Bearbeitung SchiHercS — „Mr. Schillere“ —
unb SDtabame SBeiffentl)urn ftellte bie Sßl)äbra bar, Toni

l
) Allgemeine 3*itung (im golgenbcn 31 3- eitirt) 1809 , 28. 3 ult

S. 836).

*) 3m Äämtnertbor»Xpcatcr, bad ja auch ein §ofunternepm*n mar,

mürbe im 3apre 1775 einmal jlatt beä Saltettd, ba« mie im 9)urgtpeater

ben Scblufe jeber AorfteHung machte „ein medjanifdjc« SBerf (gegeigt), melcpeö

«ine Seiltänjerin »orfteUte, bie »erfepiebene Äunftftücfe auf einem gekannten
Seile machte." 3. §. g. SDliiller, ©efepiepte sc. äöien 1776, S. 140.

Digitized by Google



De! Sdjänbntmttt ©<§[o&t§eatti:. 1 7 X

«b am berget bie ?(ricia. Sie erzählte ihrem Sohne, Diapo*

leon fei, ba§ fran^öfifrfje Jejtbucf) in ber .'petnb, mit ernfter

Slufmerffamfeit ber 35arfteHung gefolgt.
1

)

3m ©efi$e ber mit ben granul=2Beiffenthurn? oermanbten

gamilie görftl befinbet fiel) noch ein loftbare? Sftiniaturbilbdjen,

ba? ber "Jrabition nad) Napoleon ber gefefjafcten Äünftlerin unb

bramatifd)en SchriftfteHerin Oerel)rt batte.
2
)

SRacb einem gleichseitigen 8erid)te 8
) „machte ÜJiabame SBeifsen*

tf)urn bie lßf)äbra, rnie e? fc^ien jur ©efriebiguttg be? erlauchten

Senner?. Unfere Scfjaufpieler unb alle?, loa? mit bem franjö»

fiühen ^oflager ju tlpm l)at, fittb über bie garte ©eljanblung,

bie man bort Sünftlem roiberfahren läfjt, feljr erftaunt. Über«

haupt fangen bie SBiener mieber an, fiel) 3o|eph? geiten suritef-

jurufen ..."

grau oon SBeifeenthurn erhielt groar in ihrer öiarberobe

üom SRarfchaH ®uroc im Aufträge be? Saifer? ein reiche?

@efd)enf oon 3000 greme?, Napoleon hatte aber an bem einen

$rama in beutfeher Sprache genug, ©effet gefielen ihm bie

Cpem SBeigl? *) „3)a? Saiferf)au?" unb bie „Schtoeigerfamilie"

foroie SKogart? „3)on 3uan". 2)ie Stnna URilber, bann

bie Sänger © o g l unb SarlSBeinmüller hatten fich toiebet*

holt be? anerfennenben Sopfnicfen? oon Seite be? Saifer? gu

erfreuen.

Sin 15. Sluguft, bem ©eburt?tage ÜJfapoleon?, gab e? im

’) Slrnetb, 3tu8 meinem Seben. Söb. I. Stuttg. 1893, 38.

’) ©8 war in bet SSiener 3Riniaturenau8ftelIung Bom 3<*bre 190® auß-

gefteflt unb jeigt einen geleiten ©ngel mit glügeln in Farben unb mit ber

giertiebfeit bet fileimnaler jener geit außgefübtt. Die ursprüngliche golbene

©infaffung mit ©bclfteinen ift gegenwärtig bureb einen ©olbreifen für ba8

als Brofebe abiuftierte Bilbcben er fept. 9tod) fei bemerft, bafe bie in ftiebing

(SBien) näcbft 2><bönbrunn befinblicbe ©ruft ber 1773 §u Äoblenj geborenen

3obanna jyranul oon SSeiffentburn, bie bureb mehr als jebn Qabre alle erften

Sollen in iuft*, 6d)au< unb Xrauerfbielen auf ber erften Bübne £eutfdi=

lanbS fpieltc, gegenwärtig arg öcrwabrloft ift.

*) «. 3. 1809 12. «uguft 0. 896.

‘) 3ofebb 353 ei gl, geb. 1766, geft. Üßien 1846, War Bon 1805-1830
3Rufifbtrefto r ber beutfeben unb italienifcben Ober unb fombonierte u. a.

bie Ober in 3 9ßtcn „2>ie ©ebweijerfamilie". 2)a8 Buch War Bon Gaftelli,

ber felbft anmerft CWemoircn, IV., ®. 222): „auf allen Xbeatern im 3n=
unb «u8lanbe gegeben, auch in anberc ©brachen übetfefct. 3n 6 Auflagen
bei Söatlt8baufser gebrudt."
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Schönbrunner Theater Oper unb ÜBaHett. ®ie (Farben würben

im |)intergrunbe mit lits bewirtet -

21 in 2. September würbe wieber in Schönbrunn gefpielt.

SRacf) einer großen fßarabe über feine Gruppen Heß [ich

Napoleon am 22. September wieber burri) bie SJlufen ergö§en.

2lbenb3 gab man im lpoftf|eater gu Schönbrunn bie italieni|che

Oper „T)ie Sängerinnen auf bem Sanbe" unb baa Söallett „iad
SRofenmäbchen" (La Rosiöre). „$iefe Schaufpiele", oerfichert bie

Leitung bon bamalS'), „werben täglich angenehmer unb gtän*

genber."

2>ie Antrittsrolle beä auS Italien nach Schönbrunn be=

rufenen JRonconi fdjeint ber (Graf 2Umaoioa gewefen gu fein.

2Bir lefen barüber im „Boniteur“ au8 SSien boin 25. September

(nachgebrucft in ber 2Wgemeinen 3eitun3 botn 10. Cctober):

„liefen Abenb würbe auf bem Ipeater be§ Salafteö „CD er S a r *

bi er bon Sebi Ha“, mit SRufif bon ^aefteüo*), unb baö Sollet

„DaS dt ofenmäbchcn“ aufgeführt. £>crr SRonconi, löniglicp

italienifcher ftammerfänger, ber eben bon SRailanb angefommen ift,

hat bie dtode bcä (Grafen Almabiba gegeben unb barin burcp feinen

©efang unb fein Spiel fehr gefallen."

3m übrigen wecpfelten italienifcpe mit beutfehen SorfteHungen

ab. ®ie erfteren leitete SBeigl, bie lejjteren Sonbi. 3- 2lumer
bon ber fßarifer Oper (bon 1814—1820 öaHettmeifter beö SBiener

|)oftheaterö) leitete baä Sallett, baö faft bei jeber Aufführung
in Ahion trat. (Gewöhnlich würbe nur ein Opernalt gegeben,

bem bann ein SBallett ober ein Ctangbiöertiffement nachfolgte. Son
ben italienif^en Opern, bie bor Napoleon gegeigt würben, wären

gu erwähnen: „L’amore marinaro“, „Sargino“
,

„II matri-

monio segreto“, „La molinara“, „Nina la pazza d’amere“,

„II re Teodoro“, „Griselda“, „La cosa rara“, „L’arbore

di Diana“, „La contadina di spirito“, „La cantatrice villano“,

„Ii barbiere di Seviglia“ (fßaefieÜo), „Lodoisca“, „GuiliDa“.

21 u m e r 3 öaßette hatten, wie (JafteHi (a. a. O. S. 226)

herborl)ebt, immer eine intereffante .fpanblung.

„3ept wirb ber mintifche Jcil gang berwahrloft unb ba§ ißubli»

fum burd) ein paar Stunben immerwäijrenb fortbauembeä '-Badet er*

*) St. 3- 1809» 9- Dftobcr (nac§ bem „Stonheur").
’) Sott Ijrifeen: ^Jaefteüo. — Sein „darbtet" War fo beliebt, bafs

man e® in Stom 3t off int alb Stmnafsung öorwarf, alb er 1816 mit ber

Üombofition be®felben Stoffe® berbertrat.
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mübet. gept füüen bie '-öatletc immer ben gattjen Dheaterabenb au§,

bajumal mürbe immer eine fleine niebliche Oper baju gegeben. Sd)
habe nie ein Saüet gefeljn, meines nebft ben Sinnen auch fogar auf’S

£>erj uitb felbft auf bie Dfjren mirfte, roie bie§ bei bem Slumer’fchen

Sollet „92ina" ber gaB mar."

3u ben ©aQettfternen, bie uor Napoleon im Schönbrunner
£t)eater fid) mieberpolt geigen burften, gehörte bie bamalä fo

berühmte Sofepl)a 3J2aria $i g an o, bie mit ihrer „neuen fiunft"

im empfinbfamen Sßien lebhafte Disfuffion ermedte. Sie mürbe

„$erpfid)ore" benannt unb mar fcfjon in SRont ©emal)lin be3

ftängerS Saioatore öigano gemorben, ber 1793—1798 unb
1803—1806 ©aüettmeifter am SBiener ,£>oftl)eater mar. Sardine
^Sichler berichtet,

1

) mieten: unb 3J2abame S?igano geborene

SIZebina recte 3)2 e per nach 3®ien fomen, unb eine neue Slrt

bon pantomimifchen £an$, mit gang neuer ?trt [ich 8U Reiben

einführten.

„Die römifcbeit unb aitbern fteifen ©oftumeS, bie SReifrücfe k. k.

berfchmanben bom 3Tjeater
;

bie 9Jntur mürbe aufö trcuftc nach*

geahmt ; fleifchfarbene JricotS umhüllten Slrmc unb Seine, bie länger
unb Sängerinnen roaren fauin bcfleibet; ja in bem fogenannten

rofenfarbenen Pas de deux hotte SZabamc Sigano über bem Jricot,

ber ihren ganzen 2eib umgab, nidjt3 an, als brei bis hier flattcrnbe

fRöcfcpen bon firepp, immer ©ineS fürger roie baS 'älnbere, unb
alle gufammen mit einem ©iirtel bon bunfelbraunem Sanb um bie

SRitte bcS 2cibe§ feftgebunben. ©igeutlid) aljo mar bieS Sanb baS
einzige fileibungSftütf, bah fte bebeefte, benn ber firepp berhüttte

nieptö, im Dange flogen auch oft noch biefe 9?öcfc^cn ober eigentlich

galbala'S hoch empor unb liehen bem ißubtitum ben gangen fiörper

ber Sängerin in fleifchfarbcttem Dricot, ber bie £mut nadjahmte, alfo

feheinbar gang entblößt fehcit.

©2ir fam baS empörenb fred) bor; bemtod) muhte ich gefteheit,

bah bie Semegungen ber ftünftlerin hinreihenb anmutig, ihr SRienen*

fpiel boB 2luSbrucf (fie mar noch überbicS fepr hübfd)) ihre ißanto»

mime meifterhaft maren. Die Senfation, melthe biefe grau unb
bie Safiete, welche ihr SRann aufführte, hier machten, mar ungeheuer;

fie maren aber auch zugleich ber SScnbepunft ber alten unb neuen

fiunft, fo mie beS alten unb neuen ©cfchmacfeS. Scharf unb ge»

häffig trennten auch h<er fich bie Parteien. Der SaBctmeiftcr

SRuggareBi repräfentiertc mit feiner 9lrt unb fiunft bie alte 3 eit,

’) DenlWürbifjtötcn au« meinem Seben. I. 23b- 1769— 1798, SBien

1844, 6. 207.
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bic ©igano’S bie neue, unb in biefcnt Sinn theilteu fic^ bie Sn*
jünger biefer beiben fführer, nur mit bcr einzigen ÄuSnahme, bafe

manche ältere Herren, bie fonft ihrer ®eburt unb Sinnesart nach

l'ebr mohl ju ben Sertt)eibigcm beS Sitten gehörten, Slriftofraten im
boflen Damaligen Sinne be§ SBorteS, ben SReijen ber tooHuft»

atl)mcnbcn ©igano bocf) nidü böllig ju lnibcrftetjcn bemiodjten, unb
}o gleicftfam eine ©erföhnung jnnfthen bem Sitten unb Neuen ju

machen ftrebten."

Stm 6. Cftober !am Saifer Napoleon um 4 Ul)r Nach-

mittags Don einem StuSfluge nach SBttnet Neuftabt, nach Schön-
brunn jurficf. Slbenbs liefe er fich im ©chlofetheater unterhalten.

Sluch am 4. hatte eS bafelbft Schauspiel gegeben. Die Sl. 3-
bom 22. Cftober 1809, ©. 1180 reprobu^iert ben „SRoniteur"

auS SBien Dom 6. Dft. unb schreibt:

93erfloffenen Samftag unb Witttood) hat man auf bem £>of*

theater bie ernsthafte Oper „SoboiSfa", mit Wufif bon Waper*)
aufgeführt. hcrrfRonconi (fönigl. italicn. ßammerfänger) unb
TOabamc 18 a 1 3 a m i n i fangen ihre Nöllen f©olcSlauS unb SoroinSfi)

bortrefflich ; leptere inSbcfonbere ermarb fich ben ungeteilteften S8ei-

faü burch ein Spiel boll Natur unb Sluäbmcf, burch ihre ftetS reine

unb rüfjrenbe Stimme unb burch eine boHfommene Wethobe. Wan
glaubte, Wardfefe in feinen jcfeönften 3eiten ju hören.“

3n einer Äorrefponbenj auS SBien Dom 13. Oftober heifet eS

:

herr SRonconi, Jenorift, unb Wabante ©alfamini,
erftc Sängerin, beibe bon Wailanb, machen forttoührenb bic ©>
göpungen be§ Sdhönbmnner JtjeaterS, ioo faft alles , roaS SSieit

Schönes unb (Europa herrliches unb JapfcreS hat, bereinigt ift.

Unfere unbergleichliche Wübcr tlicilt ber ©eifaß biefer auSgcfucptcn

Senner; ihre Slitmerbung für bie ©arifer Oper foH entfehieben fepn.

SBien totrb biefen unerfcpiühen ©erluft lange fühlen.
1

)

©ne ber Segenben, an benen bie Napoleonjeit fo reich unb

überreich ift, toill Duffen, bafe Napoleon am Slbenb nach bem
Dereitelten Sittentat beS Erfurter fßaftorenfof)neS griebrich ©tapS
(12. October*) fich auf ber Schönbrunner ©üpne Don Dalrna

*) Xtefe Angabe ift irrig. „SoboiSta" ift bie brfannte Cper ©peru-
bi ni« (1791), mit ber er eine neue&ra ber Dpemlompofition inaugurierte.

*) Ä. 3 . 23. CItober 1809, 6 . 1184. — 9tnna ©auline SJtilber, bie

erfte Haffifcbe gibelio 00m 20. Stooember 1805, war in ben Sauren 1806

bis 1811 al8 „!. !• hofftpaufpielerin" angeftellt. 3m 3abte 178& in Uns

gam geboren, ftarb fte alB »erebeliCbte .öauptmann ju ©erlin 1838.

*) 3U8 Datum toirb oielfacp auch ber 11. Dftober angegeben. Der
§etjog oon Jieoigc lägt ba« Ättentat burc^auä unmotioirt ju Snbe beS

September gefächen llSetnoiren, IV. 8b. Seipjtg 1828, @. 202 ff.).
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ben „SuliuS ©äfar" oorfpielen liefe. Tie SBorftellung , bie ju

biefer Segenbe Anlafe gab, fjatte ober in 2Bitflid)feit fcfeon ein

3al>r borljer in (Erfurt bor bem ßoren ftattgefunben. Talma
ift in ©cijönbrunn nicfjt aufgetreten, ©anj ol)ne fünftlerifdje

©enüffe ift inbeS Napoleon am 1 2. Cftober nicht geblieben. ©S
ift beglaubigt, bafe er an bem fritifdjen Tatum baö ©allett beS

SMrntnertor«'i()eatersS nacf) Sd)önbrunn befdjieb.

SBeiter berietet bie ©hronif, bafe ber ißlafateur oom SMmtner*

tortfjeater bie burd) bie ©äfarenlaune notmenbig gemorbene Sieper»

toireönberung für ben fritifdjen Abenb ju fpät befannt gab,

unb bie franjöfifdjen Offiziere, als man iljnen ftatt beS SaUettS

mit ber SPigano, SBetglS „SSaifenhauS" präfentierte, im ,£>aufe

Cärm malten, teils inS C rieftet, teils auf bie Süljne ftürmten,

bie grofee Trommel einfd)lugen :c. unb ftch erft beruhigten, als

fte erfuhren, meid) höhere 3Jiad)t fie um ben entarteten SBaöett»

genufe gebracht hfltte.

©S entfprad) Napoleons ©harafter, bafe er auch im Theater

nicht ohne Sßublttum fein moUte, baS feiner SWajeftät bie golie

geben follte. Seoorjugten ber SBiener ©efeUfchaft mar ber 3U*

tritt ju ben Separatborfteüungen Dor bem flaifer in Schönbrunn
geftattet AuS ben lebten Jagen beS Aufenthaltes StapoleonS

im Sahre 1809 erjäf)lt Garoline ißidjler, (ß. 109 ff.) ber

man bie ©ntrüftung über bie Temütiger CfterreichS jugute holten

mtrb, folgenbeS:

„3m Theater, baS fc^r nieblicb unb mot)lgcbaut ift, angefomuten,

fanbeit mir bie ©aflerien mit lauter franjöfifdjer Generalität in

ftrahlenben Uniformen befept . . . Ter Sorljang mar noch äuge*

jogen, man martetc auf ben Saifer. Jiachbem bieS eine feine ©eile

gebauert unb mir 3eit gclaffen hatte, einen öergleidjenben IHiicfblicf

auf unferen bäterlicfjen Wonarchen ju merfen, ber ftetS bie Crbnung
felbft mar, pünftlid) bie Stunben einhielt unb nie baS publicum
ober bie Sepörbcn märten liefe, erfcfeaUte plöplid) gegen 8 Upr ein

gäher unb lauter Tronunelmirbcl, ber bie Anfunft beS SaiferS ber»

timbete, unb ich tonnte abermal nicht umhin, biefe unfreunblid)e ®e=

töfe mit bem unheimlichen ©eroQe ju bcrgleid)en ,
momit bei unS

eine SeucrSbrunft, folglich rin Unglürf angetünbigt ju rocrbcn pflegt . .

.

©r tarn unb fepte ftdh, ein ftomöbicnbucf) in ber- £anb, in ber Soge
nieber; hinter ipra ftanbcn feine Äbjutanten ober mer bie sperren

maren. ©inen barunter, ©encral Tur oc, nannte mir meine Sreun*
bin. Ta mar er nun, ber ©rbeTfdiüüerer, ber üftcnfd), ber an allen

Thronen ©uropaS gerüttelt, manchen fcf)on umgeftürjt, manchen feiner
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bcften ©runöfefteit beraubt batte! SSa? fonnte er no(b tbun wollen,

er, bem, wie e§ festen niept? unmöglich mar, unb in hoffen abfoluten

SBiflcn unfer Silier ©efe^ief gegeben fdjicn? ©Ja? waren meine ®e*
battfen, roäbrenb ein Stet be? SargineS, unb bann ein Heine? Xiber*

tiffement bor un§ aufgefübri würbe, auf welche? meine Seele biel

Weniger achtete, al? auf Den furchtbaren Da oben in ber Soge —
ben ein Schuß bon gefehlter £>anb, fo wie er forgio? ba faß, berab«

ftürjen (!) unb fomit aßen feine wclterobemben planen unb bem ©lenb,

ba? er über bie ÜKenfcpbeit gebracht hatte unb noch bringen fonnte,

ein ©nbc hätte machen fönnen."

9fad) einem weniger napoiconfeinblichen 'Bericht über bie bor

9?apoIeon im fahre 1809 beranftaltctcn Schönbrunner- Borfteflungen

„rangen Bonconi unb bie B a If arnini au? '2J?ai(anb, Jaglioiti
unb bie G o ft o n e mit ber noch jungen 9R i I b e r unb ber- fefjon

fehr alten Gampi, mit bet anmutigen Sauchcr, mit SBein*
mülier, bem beutfeßen Sabtache unb Bogei, 1

) bem gcmütS»

boüften ber Sänger um ben Brei?. Slflerbing? waren biefc Soiree?
nur einmal unb nicht Wiebcr ju fehen in biefer SScft. ©in Bartcrrc

botl Stabsoffizieren ber berfchiebenften SBaffen, ein Balcon boü Selb’»

herren, SKinifter unb ©roßwürben, alle en grande tenue ber mit

raffinirtefter Bracht auSgeftatteten SlmtStteibung, baju SBien? weib=

liehe Dloblcffc in briUanteftcr Toilette, eine folcfje ©ffenj bon piftO’

rifd&er Botabilität unb ©Iite ber Schönheit, bon ben au?gejei<hnetften

Künftlcrn entjücft, ein folchc? Jableau ohne aQe Bcbenriguren in

biefen jierlichen Bahnten gefaßt, hat fein Scitenftücf aufjumeifen."

'X)a? Honorar ber SWitwirfenben betrug 100 bi? 150 ©ul=
ben pro VorfteHung.

* *

®er SBiener friebe Pont 14. October 1809 machte ber

franjöfifchen fnbafion unb bamitauch ber Serie ber oor Napoleon L
ftattgepabten Sluffüprungen in Schönbrunner Schloßtheater ein

<Snbe.

9Bie einbrucfSboU fiep Vergangenheit unb ©egenwart be*

rüßren, foQte fich ant 12. Öftober 1899 jeigen, al? ©buarb

SRoStanb, bereichter be? „Sprano be Vergerac“ mit ber Xra*
göbin Sarai) Vernparbt in Schönbrunn erfcf)ten, um bie

‘J Süchtig 55 ogt (Johann SUcljaet) gcb. Steuer 1768, geft. Jüien 1840,

Don 1794 biö 1821 al« 1 . 1. »offebauibieter angeftettt, berühmter Schubert*

länger, genannt „ber beutfdic Barbe". — Süeinmüller, Äarl, irriebrich,

Giemen«, geb. XiUingcn in tireufcen 1764, geft. fflien 1828, al« „f. I. §of«
fcpaufpieler" 1796— 1821 angeftetlt unb Dpcrnregiffeur.
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SRäume bes ©cfeloffe«, in bcnen Napoleon I. unglüdlidjer ©ofen

ber ^jergog oon 9ieid)ftabt gelebt nnb am 22 . 3uli 1832

nach fernerem ©ied)tfjum geftorben war, auf ba« ©enauefte gu

ftnbieren. 3tuc§ ben profanen nidjt oon ber ßunft tjerfommenben

SBefud)ern beS @d)loffe3 werben bie für granfreidjä fpiftorie oiel*

fagenben ©emadfer gezeigt. SSaö ©d)lafgimmer, in bem 9lapo=

ieon I. auf ber f>öbe feiner äRad)t gewohnt unb baä ©djidfal

feine« ©ol)neä fid) frül) erfüllt l)at. Seuc^tenbe ©obelinljerrlic^leit

an ber SEBanb, ein Seit in ber ©de. „©r ftarb nicht in biefem

SÖett, er ftarb auf einem ©olbatenfaüalet, aber e« ftanb auf ber*

felbert ©teile, auf berfelben ©teile,“ wieberfjolt ber Saalwärter,

ber unä füljrt. @r war gwar itid)t babei, aber er weife eä oon

einem, ber babei war, oom Seibjäger be« SE)uc be Dieidfftabt, ber

f)at ifem oiel ergäfjlt oom fßringen . . .

dritter ^ ei 1 : 3$om SBiener grieben bis gur ©egenwart.

Sluä ben 3al)ren 1813 unb 1814 weife ber 'Dichter 6 a*

ftelli 1

)
oon luftigen S)ilettanten*SßorfteKungen gu berichten,

©r ergäbt:

„SE)ie SJcwofener Oon $ieping, Sßenging unb iReibling offen

fid) um ©intrittälarten, jeben Sonntag war baä $au8 Ooll, nur

wenn wir Sorfteöungen gegen Söegaf)lung für bie Strmen gaben,

war eä etwa« leer. SSDafe mir unä etwa« ©rofee« auf unfere Sdjou*

fpielerei (welche id) bamalä auch nod) Äunft nannte) einbilbeteu,

Oerfte^t ftc^; unb wenn wir am Sonntage um bie SDiittagäftunbe

in ben grofeen Schönbrunner 9lHeen mit ber eleganten SSclt 'flrome-

nabe madjten, trugen mir ben Stopf gewöhnlich um einige 3oH
höher. SBie XiIettanten»©efcHfchaft mar biefelbe, roie fte bei Jomno*
ni , SfJiro unb ftemer war unb wir waren mirflid) fo eingefpielt

miteinanber, bafe mir jum gröfeten Stüde faum einer ober jwei

groben beburften. 3d) unb ein gcmiffcr 23 alt er fpieltcn SBäler,

J&affaured unb Stup (ber fpäter unter bem bauten Sftcmpe be*

lannte Schaufpielbirettor im äuälanbe), Siebhaber, fronen fei«
Sntriguant« unb ftomifcr, ein ältere« gröulein St e i m e r SRüttcr,

gmei jüngere gräulein St e i m c r unb ein gräulein © h m e 9 e r

Siebhaberinnen. 3u ftcinen SRoflctt ftanben unä Sünglinge unb

SRäbdjen in löicnge gu ©cbote, benn fie hielten eä für eine grofee

©h^e, mit unä fpieleit gu bürfen. 2ludj ber f. f. üofjdwufpieler

3Ji ü 1 1 e r 23ater unb bie £>offdjaufpielerin grau bon SSBeifeen*

*) Wemoiren I, S. 190—191.

Urcpto für 26eater0efc&t<6te. n. sanb. 12
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1 f) u r n fpiclten einige 'Kaie mit un§. ®ic Stunfttoiege ber nadj=

maI8 fo gefeierten Sängerin Unger*Sabaticr mar ebenfalls

unferc ‘Silctantengcfeüfchaft."

3ur ßeit be3 Siener SongreffeS öffnete auch ba$

reijenbe 'Jf)enter feine fßforten.

2lm 14. Oftober 1814 fuhren {amtliche in Sien oerfammelte

dürften nach Schönbrunn, nahmen bafelbft an einer ißiroutfcfjabe

'teil unb begaben fict) fobann in hast ©djlofftfjeater, in welkem
bie Oper BoilbieuS „3of)ann oon fßatiö" gegeben

rourbe. 3n einem gleichzeitigen Berichte über biefen Abenb
fjeißt e3:

„Segen 6 Uhr famen bie Sttliirten jum Scbloßtheater, fliegen

am 2RitteItf)or ab unb gingen burdj ben mit taiferlichen Sorben
befeßten Sang in bie £ofloge. ©ei bem ©intrittc rief baä in Sata
geflcibete ©ublicum ben hödjften £>crrf(haften ba§ 2cbel)och }u. So*
gleich begann bie BorfteUung ber Oper „Johann bon ©ariö" mit

Ballet. ®aä Jheatergebäube mar nach ber Eingabe bes erften

Oberfthofmeifterä im 3nnem nach ben ardjitettonifchen 3eichnungen

reich erleuchtet unb gemährte einen impofanten Slnblirf. 9?ach ge*

enbigtem Schaufpiete entfenite fiep ber auerhöchftc JÖof unter bem
heräli<hften greubenruf bes ©ublicumS auö ber 2oge, ftieg am
3RittelauSgange in bie £>ofmagen unb fuhr burcf) bie in 9ieil)en

aufgefteDten garfelträger in ba§ faiferliche Orangericgcbäube jur

IRachttafcl. 2>icfe mar aufjen burd) 28000 Sampcn, innen burch

3000 SBadjSlichter illuminiert."

9lm 22. 3änner 1815 fuhren bie 9Ronarcf)en in Schlitten

Zur Xafel nach ©cfjönbrunn. ÄbenbS mürbe im Theater „M|d)en*

bröbel" (SDfufif oon 3fouarb), bie Bearbeitung oon ©tienneS
„Senbrillon", aufgeführt, morauf bie fWonarchen bei gadelfd)ein

in bie Stabt zurürffuhren.

Bon ben fonftigen aufjerorbentlichen ^heatergenüffen ,
bie

ben anläßlich beet StongreffeS oerfammelten gürftlid)feiten geboten

mürben, mären zu ermähnen: 4. 9)?ärz Aufführung ber Oper
„Slgneä Sorel" im 2lugarten*BQtatö, ?• 9J?ärz Sieberholung

ber BorfteUung im SReboutenfaale, 12. SDSärz Aufführung ber

Oper „3oconbe" im SlugartenpalaiS
,

18. ÜRärz Sieberholung

ber Borftellung im Ufeboutenfaale.

3m 3ahre 1834 gab e8 nach längerer fßaufe t>or unb na<h

Oftern je eine ariftofratifcf)e Sot)ttätigfeitsoorftelIung für bie
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binnen SBienß. 2lm elften 21benbe mürben „Gwige Siebe" non

®ouernfeIb unb bie
,t
3:i)eaterprobe" bon 9Jioliöre,

bie beibe für SBien neu waren, am jroeiten 2Ibenb „©enieren

Sie fidj nic^t
!

"

1

) non granj non £olbetn unb „bie ©nt*

bedfung“ bon ©teigentefdj gegeben. 93on Damen wirften

bie ©räfinnen 21mabb, ^arbenberg, Sulie fiuntjabt) unb

ßaroline 3 i d) b ,
bon Herren bie Sanbgrafen 3o|ept) unb grifj

gür ftenberg, gürft Df) urn u. Dajiß, ®raf ©je^ent),
SBaron 21 n b l a n ,

©eneral $ i e 1
1)

mit. Die Sßläfce fofteten

fünf unb jwei ©ulben Äonbentionßmünje.

Der Seric^terftatter ber lange 3eit für baß 2Biener D^eater

biftatorifdben „Dljeater^eitung" SSäuerleß läfet fid^ im Platte Don

üftittwod) 20. 3Jiärj über baß erfte „©efellfcbaftßtbeater auf ber

!. f. £ofbüI)ne in ©cf)önbrunn" u. 21. roie folgt üente^men:

„gdj butte baß Vergnügen ©onnabenbß, ben 22. 'Diärj, einer

ber intereffantcften Slbenbunterbaltungcn, welche burcb eine bon bcm
ebelftcn SSobltbätigfeitßfinn befeeltc ©efeQfdfaft auf ber f. !. £>of*

bübnc ju ©cbönbruun bcranftaltet worben war, beijuwobnen . . .

Die ©efcUfdbaft butte ben Srtrag ber Darfteüung einem wof)[tbätigcn

3wecfe gewibmet, unb fo ift bie febr bebeutenbe Einnahme unferem

ftetß mit fo wahrhafter SDtenfcbenliebc wirfenben Sßereine abeliger

grauen jur Seförberung beß ©uten unb SRüfcticben übergeben Worben.

. . . Die ffiabl ber an biefem 21benbc borgeftcHten Suftjpiele unb
einzelner ©jenen nuß italicnifcbcn Opern beurfunbeten feinen rid}*

iigen ©efdjmacf. @ß würben bie beibeit Suftfpiele „Ewige Siebe"
bon ©auernfclb mtb „Die Db«u terprobe" nadj SKoliere auf*

geführt. Die auß italiettifcben Opern entnommenen ©eenen im So*
ftüme gefpielt, waren: Duett beß graten unb ber ^erjogtn auß

'Bellini’ß „ißirat"; gtofje 21rie Slmtna’ß mit ©bor, auß beßfelbcn

Sompofiteurß „SiacbtWanblerin" ; Duett bon Emmt) unb kantet) auß

Donijetti’ß „Senilroortb"; fomifebeß Duett beß SRemorino unb
beß SSunberboctorß Dulcantara auß bcßfclben Sompofiteurß „Sicbeß*

trän!"
; grofsc Slrie ber ©emiramiß mit ©bor auß ber gleichnamigen

Oper bon 9? o f f i n i
;

Derjett jwif^en 9to|ina
, ©raf SUmabiba

unb gigaro auß bem „Sarbier bon ©cbilla". Daß Crcbefter, auß

bewährten ftünftlcrn jufammcngeftcllt, befanb |id) unter ber um*
firfitigcn Seitung beß $erm ftapeUmeiftcrß Slbalbert ©prowep. 2Sor

ben beiben Suftfpiefcn würben bon bcmfclben bie Ouberturen junt

„Othello" bon moffini unb jum „Dituß" bon SKojart präciß

ejecutiert."

*)

worben.
Da« 6tü<! war hn Qabrc 1826 im ©urgtbeater breimal gegeben

SBIaffacf, a. a. D. S. 306.

12*
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Der Referent — e$ ift Heinrich Äbamt — finbet nicht

Sorte genug, „bie fein nuancierten fiöfungen jebeö einzelnen

(JfjarafterS“ unb ba$ treffliche 3u
f
ammertfP^c^ 3U toben. ?ltte

©teilen in 9JtoliöreS ßuftfpiel, bie auf baS $f)eaterfpielen ber

ariftofratifchen ©efeUf^aft bezogen werben tonnten, ermecften

raufchenben Sntt)ufia3mu§, baä „ÖiebeStranf "»Duett rnufete wieber»

holt werben. ©om fiofe wohnten bie Sltent beS fpäteren ftaifer«

grenz 3ofeph I 1
)» ®rihfrä°9in ©ophie unb @rzf}CTiOfl

granj Äarl, ferner bie Srzherzoge ^orl unb Änton ber

©orfteÖung bei.

?lm 3. 3uni 1836 würbe zuSf)ten t>er ©öffne ßouiö ©hi'
lippS, ber ^erzöge oon Orleans unb SlemourS, ©auern»
felbS Suftfpiel „Die Sefenntniffe“ unb am 6. oon ber italie*

nifchen OperngefeÜfchoft DonijettiS „Elisire d’amore“ gefpielt,

wobei Sugenia Dorbolini bie Sbina, bann ©oggi ben ©emo»
rino, Sefare © a ch i

a

1 i ben Sergeanten unb ©rambella ben

Dutcamara fangen.

Der !. I ftoffcfjaufpieler unb ©egiffeur Sari fiubwig Softe»
noble beffen Dagebudj auS ben 3<>hren 1818—1837*) bie

©efdjidjte beS SBiener Dh^aterlebenS biefer Spoche ausgezeichnet

Uluftriert, weife oon einer fßrobe ju biefer ad usum Dclphini

arrangierten ©orfteHungen zu erzählen unb uns zugleich SntimeS

oon gerbinanb ©aimunb zu berichten, ber halb barauf burch

©elbftmorb enben foHte. Sir lefen bei Softenoble:

3n ©djönbrunn : 3. 3uni 1836 „Die ©efenntniffc", grcitbeater

für bie ©obleffe.

Die ©robe in Sdjimbrunn würbe unter einem fortwährenben

Sufurro abgehalten. SllleS lief unter einanber unb gegen eirtanber

unb machte iid) gefchäftig. Snblicff liefe ber Haifer fragen, ob alles

bereit fei unb bie ÜKufit begann mit ber Oubertüre toon „CtheHo
1

.

®§ war ein eigenes @efiit)l für uns Darftefler, bot
-

einem parterre

*) Geboren )u S<$önbrunn am 18. Sluguft 1830. — Sb bürfte in=

terefftren, bafj Stjberjog 3 ran} 3oftf, htrjt 3«t beoor er ben X&ron
fcflertcidj» Ungarn« beflieg, 'äteteur bet einer intimen öofoorflellung war.

Sie fanb in ber §ofburg »or Stj&erjogin Sob&ie featt unb auf bem
Programm fianb Äo^cbue« „ffiirwarr". Sin auf Seibe gebrueftet Ibeater-

jettcl biefer benfwurbigen ScrfieDung befinbet fi<§ im ®eft(je einer SBiener

Slriftofratin, bie feiner.jeit »ergebli<b angegangen würbe, i$n in ber 2Ruüf-

unb XbeaterauSfteSung ju erboniren.

*) lagebudjblatter bc« Weil. t. I. öoffcbauibieler« unb Segiffeur«

Sari Subwig Sofienoble, b«au«gegeben oon Gloffi? unb 3eibler.

U. 33b. SBien 1889 S. 284.
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au fpielm, bog nur Sinn für bic franjöfififten ®rinjen tjatte. SKacft

bcm elften ?tftc fleibete ieft midft um unb eilte naeft Jöieping in ben

„finget" 1
), wo SRaimunb mit feiner Slntonie SS a g n e

r

mieft

erwarteten. ftfaimunb, bem ieft erjäftltc, wie fabe mir ba§ heutige

Spiel borgefommen fei, fügte feftr waftr unb treffenb: „Scftaun'S!

Da bin i nieftt Sftrer Meinung. Der SHinftler foß and) in folgen

l'agen rieft berfueften. 2Wan lernt, baft ein unb baSfelbe Stüd, bon
einem unb bemfetben Siinftferbereine borgetragen, nieftt unter allen
Umftänben gefallen !ann unb m u ft. Die ftoften 3ufcftauer jifccn

mit ganj anberen ©mpfinbungen im Dfteater ju Scftßnbrunn, als

im ©urgtfteatcr. Sie fümmern fieft menig um Sauernfelb unb (Softe*

noble; fie feftauen nur auf bie ©efieftter ber franjofifeften ®rinjen

unb wollen wiffen, maß biefe empfinben." *)

Saifer gerbinanb L lieft fieft bie Sommer* unb £erbft*

nbenbe bureft JfonberfcitionSftüde fürjen, welcfte bie minbeftenS jeben

Donnerstag naeft Scftßnbrunn gebetenen Surgfcftaufpieler mit ben

Söurgtfteaterbelorationen auffüftrten. Die Reumann unb 2Bil»

bauer, bann Sßwe, giefttner unb ber fiomiler Secfmann
beftritten in erfter Sinie baS Programm.

SRicftt wenig lodenb waren für bie SRitwirfenben bie £>of*

equipagen bie fie naeft Scftßnbrunn füftrten unb bie intimen

Soupers, bie fieft an bie ©orftellungen anjufeftlieften pflegten.

Unter ßaifer gerbinanb I fanb ferner am ö. SRai 1845
jum Seften ber Überfeftwemmten in ößftmen (Seitmerifter StreiS)

unb ©alijien in Seftßnbrunn eine intereffante Dilettanten*33or*

fteüung ftatt. 3n ben Stüden „La peau du lion“ unb „SRabame
®arbe=©leu* bon fiodrot) wirften bie gürftinnen Start) unb

(£ jartorftSfa, ©räfht SandoronSfa, bie gürften Sllejanber

unb Sonftantin S$arfort)Sfi, Canbgraf gürftenberg, bie

©rafen gribert, ©atterburg, Slrtftur öattftftänft,
SouiS ßarolfti, ©bmunb 3id)ft/ ®flton D’Sullioan be

© r a ft u. 21. mit.

©ine Soge toftete 40 fl., ein Sift 10 fl., ein ©ntreebillett 3 fL

Droft biefer für bie bamalige 3«* ftoften fßreife ftatte bie zweite

am 20. SDiai bureft baSfelbe ©nfemble oeranftaltete Äuffüftrung

*) Stoeft ßcute cjiftierenbeS ©aftftauS „jum Weiften (Sngel" in §ie$ing,

am §auptplaft-

*) Die franjijftftftcn ^rinjen batten »orfter (fflai 1836) in Berlin in unb
aufter betn Ib*at« baSfelbe Stuffeben erregt. 6b. DecrientS lagebueft

weift turn äftnlitftem Doppeflomöbienfpiel ju erjäblen wie baS lagebud) beS

50iener Kollegen, iß. Dt.
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oon gournierS „Un jour d’orage*, ^jaleDpS „Un mari.

s’il vons plait“ unb bem SaubeoiUe „Jrim" (Suoert unb

Saujanne) einen gleich frönen ©rfolg. 3ohann Strauß ber

Sater beforgte ben mufifalifdjen ißart, nnb begleitete bie SoupletS.

3m Sommer beS Sturmjal)reS 1848 mar baS Schön*
brunner Xl)eater einmal ber Sd)aupla§ einer eigentlich bentofra*

tifd)cn Seranftaltung. Schriftsteller Jriebricf) Kaifer arrangierte

eine 'JJilettantenDorfteHung jur Uniformierung armer Stubenten*

legionäre, mobei bie SDritglieber ber Stubentenlegion fpomflirrenb

erfd)ienen. ®ie 3ntimen KaiferS, ber ^pauptmann ber Stubenten»

fompagnie mar, lonnten fid) ben Spaß erlauben, tn fiofmagen

gu bieier SorfteHung nach Schönbrun ju fahren.

$ie Sorftellung fanb Donnerstag ben 3. Üluguft jum Sor*
teile ber unbemittelten ©arben ber afabemifchen Segion 6. Dioifion,

3. Kompagnie ftatt. ©egeben mürbe juerft baS 'Jiepertoirftücf beS

SurgtljeaterS „®ie Königin »on 18 3a£)ren " Don §all unb

„Sebenbig unb Hobt".
„Öeioc (Stiicfe), roie bie barin ©efchäftigten, erhielten Dielen 25ci*

fall, ©iner bcfonbcrS günftigen Aufnahme Don Seite bc§ gut bcfudjtcn

.§aufe§ erfreute geh -Or. Kaifer, ber im jroeiten Stiicfe mitfpielte,

ebeitfo eine 'Same, bie im felben Stiicfe mitmirfte, beten Warnen

ich aber Iciber nicht fenne, unb gräuletn 21 f d) e r p f p , bie in beiben

Stiicfcn beschäftigt mar. 3hr natürliches Spiel unb ihr angenehmes
Puffere Derfchafften ihr, mie unlängft bei ihrem erften 2luftrittc im

Hheater in ber 3ofef]tabt, ben günftigften ©rfolg, fo baß man einer

jeben Shealerbireftmn eine fol<|c 2lcquifition fiirS naiDe fjach Don
Oerjen roiinfchcn famt. £>crr Soffacf unb feine gut eingeübte

SWuftffapelle füllten jroccftnäßig bie 3mifd)cnattc auS." l

)

Her Xl)eaterbichter griebrich Kaifer, ber im 3al)re 1848 in

2Bien eine ^auptperfon mar unb u. a. bie Konftitution hoch oont

9So% herunter in ben Straßen Derlefen hatte, l)at fidj auch als

©rünber ber Künftlergefellfchaft „Goncorbia" (1840) um bas

fünftlerifche Sehen ber Stabt oerbient gemacht.

Anläßlich ber 2£nmefenf)eit beS Königs SBilhelm oon
ißreußeit fanb im Schönbrunner Schloßtheater Sonntag ben

21. Üluguft 1864 eine Sorfteüung ftatt. 3n ber großen Soge
gegenüber ber Sühne fafe ber König, rechts oon il)m Kaifer

*) Säuerte« iBiener I&eaterjeitung 1848, ®. 756.
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gran^ 3ofef, linfS Kaiferin ©lifabetl). SiüdmärtS hatten

bic ©rj^erjoge unb ©rj^er^ogiitnen 5ßla£ genommen. £err oon

Sigmare! unb §err oon SÖi anteuf fei befanben fid) in einer

Soge linfS. 3)ie ©alerie loar oon ben Samen ber Slriftotratie

befefjt. Huf ber ©alerie linfS befanben fid) bie DJfinifter, ®e-

fanbten unb ©taatSmürbenträger. 3m parterre faf) man bie

©eneralität unb Diele ©tabSoffijiere. ®a§ Idealer mar für

ben geftabenb neu beloriert morben. Um adjt Uljr begann bie

Sorfteßung. 5föan gab Sauernfelb'S Suftfpiel „^Bürgerlich unb

romantifd)". ©onnentljal fpielte ben Saron Siingeiftern. 3tt

ben übrigen Sollen mirften bie ^aijinger, SBaubiuS unb

SBolter, ferner SBauuieifter unb ®edmann mit. 3Bäl)renb

ber 3wifchenafte würbe bem König baS btylomatifdje Korps

Dorgeftellt. ©egen 11 Ul)r war bie glän^enbe Sßorftellung

ju ©nbe.

Sieben 3at)re fpäter, im SBe(tauöfteHungsjal)re 1873, mürbe

baS Sd)loBtl)eater in ©dfönbrunn grünblich renooiert unb erhielt

feine gegenwärtige ©eftalt. Sie Üleilje ber geftoorfteßungen be=

gann ©nbe 50iai.

SRontag ben 26. 501 ai fanb ju ©tjren beS Königs Seo*
p o 1b Don Belgien, im Seifein beS KaiferS granj Sofef unb

ber Kaiferin ©lif ab etf)
,
beS ©rofeljerjogS unb beS ®rbpriit$en

Don 9? aff au, ber £>erjoginnen Don Koburg unb Siaffau unb

beS gürften uon ÜÄontenegro im Schönbrunner Sljeater eine

geftoorfteßung ftatt. (Eröffnet mürbe biefelbe mit ber Ouoerture

ju „gigaro’S §ocf)3eit", bie baS ^tofoperore^efter unter |)ell=

meSbergerS Seitung aufführte, hierauf folgte ©arbouS 8uft=

fpiel „Sie guten greunbe" (Nos intimes), ein befannteS 5Reper*

toirftüd beS SurgtpeaterS, mit ©onnentljal als Dr. Xtjolofan.
1

)

ferner mirften mit: grau SSolter, grl. SaubiuS, 5D?itter«

murjer, görfter, ©abitlon, Kraftei unb SDieirner. 3n
ben 3nnld)ttwften fpielte baS f>oford)efter Konjertftüde, mie

„ Prometheus " Don Seett)ODen. 3« ber längeren Saufe jwifdjen

bem ^weiten unb britten Hfte reiften ^oflafaien ffirfrifdjungen

') „Statt &at" — bemerft bet SSeri^terftatter eine« Jüienet Platte«

über biefe BorfteHung — „einen annäbernben Begriff Oon ber Bbbffog-
nornie biefe« folennen SdjaufpielbaufeS , in toel<bem an biefen Sibenb,

ioentt ein leifet ©c^erj geftattet tft, ,Nos intimes 1

, bie engfte §ofgefettfd)aft

int 3ufrbau*rTai>m* faft unb ,Nos intimes 1 oon ber öübne (etab jur

XarftcUung gelangten."
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herum. Stad) 11 Uf)r mar bie SSorftellung ju Gmbe, worauf

im Schlöffe ein Souper ftattfanb. Such bie £>offd)auipieler

mürben jum Souper jugejogen unb fpeiften an ber fogenannten

ftaoalierätafeL

®ienStag ben 3. 3 uni gab e« im Schönbrunner Theater

roieber grofee ©ataoorfteüung. Sie galt bem Äaifer hieran*
ber EI. oon Stußlanb. 1

)

£a8 Ord^ter Des ^»ofopernttjeaterS fpielte bte Cuoerture

ju „gigaroS .öocbjeit ", worauf bie einaftigen Suftfpiele „3ugenb«

liebe“ oon SBilbranbt unb „2Bemt man nicht tanjt“ oon

Sigmunb Schlefinger folgten. 93on ben Sftitwirfenben ftnb

bie ®amen ©abillon, ßaijinger, SRitterwurjer,
bie Herren ©abillon, a r t m a n n unb 5Dt e i j n e

r

ju

nennen.

3roi[ch«n ben beiben Stüden trug baS Drchefter bie Cuoer*

ture ju 9tuber’S „Le cheval de bronce" oor; jugleich würben

(Srfri]jungen berumgereicht. 9ln bie SBorftettung, bie um 8/JLO Ubr
ju (fnbe war, fchtofe fid) eine gefttafet unb feenhafte Ißarfbe»

leudjtung.

2Bie bie oorbergegangenen Schönbrunner SBorftetlungen ber

2Biener SBeltauSftellungöjeit, fo ftanb auch ber geftabenb oon

SKontag, 30. 3 u n i, unter SonnentbalS Üiegie. 3n ber

großen fioge fafe Äaiferin 9t u g u ft a oon ®eutfd)lanb,
jur Siechten ftaiferin (j l i f a b e t b, jur Sinfen ffaifer granj
3 o f e f. 9tufeer ben <&rjberjogen wohnten oon gürftlicbfetten

bie Sßrinaen Äoburg, 2Bafa unb 28 e i m a

r

ber SBor*

fteHung bei. 3uerft intonierte bie fpoffapetle unter Seitung beö

3>ireftorg ^eltmeSberger bie Duöertiire ju „gerbinanb

(Sortej" oon S p o n t i n L hieran fd)lo| fid) 2Bilbranbt§
befannteS einaftigeS ßuftfpiet „Unerreichbar“. 9tuf bem £bester*

jettet ftanb grautein 2) a u b i u 3 , bie bie Rebling gab, jum
erften SRat al# grau SSitbranbt. 3ti ber 3»if<henpaufe würbe
oom Or^efter bie Cuoerture jum „Schwaben ^Domino“ oon

*) Slu&er ifjm wohnten »on gürftlidjfeiten ber SBorfteDung bet:

Äaifer ftranj Qofef unb Äaiferin ©lifabetfc, bie ©rofcfürften unb
©rofifürftinnen »on SRuftlanb, bie beiben rufftfcfyen ^Jrinjen, ber Surft
»cm Montenegro, ber $erjpg »on Soffou, ber Äronprmj »on
$anno»er, ber @rof$er|og »on SBeimar, ber £erjog »on TOobena,
bie ^rinjefftn »on än&alt unb 3) eff au, bie ©rj&erjoge unb ©rj=

fcerjoginnen.
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St u b e t aufgeführt, tt>ä[)renb Safaien ©rfrifchungen herumreicfeten.

Xen ©djlufe ber ©orftellung machte $olteiS Suftfpiet : „@ie

fchreibt an [ich fetbft", baS mit feinen heiteren ©jenen Saiierin

St u g u ft a befonberS gut ju gefallen festen. Um bie Stuf»

fütjrung machten ficf) namentlich Herren S a © o d) e unb

©aumeifter, ferner baS ©hepaar fiartmnnn oerbient.

Stach „Unerreichbar" rnaren bie ©titwirfenben, noch geühminft

unb im Jloftüm, oon Saiferin St u g u ft a in bie Soge gebeten

unb mit SBorten ber Stnerfennung bebadjt roorben.

©onntag ben 19. Dftober tonnte baS 3djönbrunner

Xheater Äaifer SB i l h e l m I. oon Xeutfdjlanb atS ©aft

begrüben. Xer Staifer, ber oor XeutfdjlanbS (Einigung als Äönig

oon ©reufeen im 3at)re 1864 in bemfetben Xheater einer ©or*

fteflung beigemohnt hnt*e (f. oben), nahm in öfterreichifcher

Uniform im 3entrum ber grofeen SJtitteUoge ©tag. 3U feiner

©echten fafeen bie ©emahiin beS ©rjherjogS Satt S u b

«

ro
i g

,

(Srjherjogin SKarieXherefe, ber ©rofefjetjog oon

©oben, (JrjhetäOflin ©ifela unb ©rittjSeopolb oon

© a h e r n
,

linfS bie ©rofetjergogin Don ©oben, Saifer

g r a n j 3 o f e f L unb bie ©rjtjerjoginnen 9© a r i e unb

© I i f a b e t h- 3n ber rechten ©cfloge fah man gürft ©iS»
m a r cf

,

fowie ©raf St n b r a
f f q unb © d) to e i n i g mit

ihren ©emahtinnen. Xie ©orftellung begann um 4
/g 8 Uhr

mit bem oierten Sttt Oon „Gmitia ©atotti", tooran fid)

©auernfetb*geuilletS ,3 m St 1 1 e r" anfchtofe. Xie

Xamen SB o 1 1 e r unb a i j i n g e r fotoie feere Sa © o ch e

feffetten befonberS burch ihre fünftlerifchen Seiftungen. Stuf

SBunfch beS ftaiferS SB i I h e t m würben ihm bie SDtitwirtenben

nach ®thtufe bet ©orftettung burch ^en Oberftfjofmeifter gürften

Hohenlohe im goper oorgeftettt. Xurcf) liebenSwürbige

Änfprachen würben SewinSft), Dr. g ö r ft er
,
Sa © o ch e

unb grL SB o 1 1 e r geehrt. Sa ©ocfee, ber am längften in ber

©arberobe jurüdgehalten war, tarn fpäter als bie übrigen $of»
fcfeaufpieler. Ohne bie ©orftellung abjuwarten ging ffiaifer

SB i t h e I m auf Sa ©oche ju, ergriff feine feanb mit beiben

feänben unb fagte in befter Saune: „Xeufet, Stufet, Silierten,

wir finb ja ganj jung geblieben."
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SRadj einer langen ©aufe non 23 Sauren fanb SJfittmod)

ben 4. fftooember i896 in Sdjönbrunn mieber Dfyeater ftatt
1
)

Der Kbenb galt bein ^erjog © fj t 1 t p p oon D r l e a n 3

unb feiner ©raut drjljerjogin SRaria Dorothea oon Öfter»

reidj. 2Rit Saifer g r a n j 3 o f e f unb ber Königin Don

Portugal nahmen breiunbfünfjig gürftlicf)feiten an ber ©or*

ftellung teil. 3m ©arfett faßen bie £of* unb ©taatSmürben*

träger. Die ©orfieüung begann nad) 8 Ufjr unb bauerte bi®

gegen l

j*11. 3uer)* ®urbe baS ßuftfpiel „Le piano de Berthe"

gegeben, baS man in 9Bien audf unter bem tarnen „Km Äla*

Pier" fennt. ®3 mürbe franjöfifcf) pon grau $ o t) e n f e 1 3 ,

bem Cpemfänger 93 an D t) d, ber ftdj auch als SfonPerfationS*

fünftler auS^eidjnete unb pon gräulein © r i o n gefpielt. hier-

auf folgte OffenbadfS Operette „Monsieur et Madame
Denis" mit gräulein Menarb, grau gor ft er, gräulein

Kbenbrotl) unb £erm © cf) r ö b t e r oon ber .{lofoper.

Dirigent mar § e 1 1 m e S b e r g e r. ‘Den Schluß ber ©or*

ftellung malten altfranjöfifcf)e Dänje, bie gräulein Sironi,
pan a e n t

j
e n 3 , © a g l i e r o

,
SR a 1 1) n e r

,
©albo,

© <§ 1 e i n j e r

,

£>err ©obleroSfi u. K. Pom £ofopem*
baHett auSfübrten.

DaS |)auS, in bem fo oft „oor einem ©arterre oon

Sfönigen" gefpielt mürbe, mar am 4. 2Rai beS §af)re^ 1897
einer fünft lerifd)en ©emeinbe eingeräumt 3U (Sbren

beS beutfdjen Süljnenoe reineS fanb nätnlid) abenbS im

©cfjloffe ju ©d)önbrunn eine Dbeateroorftellung ftatt. DaS
©rogramm ber ©orftellung mar folgenbeS:

Unter Pier Slugen.

ßuftfpiel in einem Sitte Pon ßubroig 5ulba.

Dr. gelij ©olfart, Krjt Dr. Dartmaitn

Dcrminc, feine ®attin §r. DobenfelS
Savon Dubert Pon ©etforo Dv. 3c3fa

©aumann, Diener Dt. Dljintig.

') Da8 Ibeater war ju biefem Bebufe biiUig neu abaptiert unb mit

cleftrifcher Beleuchtung Perfcben Worben. DaS Stcublement, bie Baterre=

fauteuilS, bie Ornamente waren erneuert, bie SBanbgemälbe reftauriert

Worben. Der Grfte §ofrat im laiferlicpen Dberftbofmeifteramtc 2öet(cpl

übernachte perfönlkb bie afturate Ausführung ber Arbeiten 3nm leben

ben Jlufpup beS Db«»ierfaal8 unb ber 3ugänge waren Blattpfiancen unb

Blütengcwächfe aus ben berühmten Schönbrunner Gärtnereien in reichfter

Jütte aufgewenbet worben.
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$ie Srfjulrtittrin.

Suftfpiel in einem Sit bon Sinil ©of)l.

Sude ©aroneffe bon 9Hetocfj

(Säfar ©aron bon SSebbtttg

Gngetf)arbt bon 9Jteining§f)aufen, ©ut8befi&er.

Otto, Sammeibiener be3 ©aron SBebbing . .

. 2rr. Schratt

. £r. ftutfdjera

. £r. .öartmann

. £>r. ©üben.

©ac§ ber ©orfteüung, waren bte SRitglieber bes öüfinen»

öereineS in bie £ofappartement3 jum Xee geloben.

3m Äpril 1901 fanben greitag 19- SWatinSe um
3 Uf)t 9?ad)m., SLRontag 22. um */« 8 Uf)r ?tbenbS, üftittmod)

24. teieber alö 9D?atin6e unb ^reitag 26. SlbenbS bter arifto*

fratiftffe 2Boffltatig!eitäDor[tellungen mit folgenbem Pro-
gramm ftatt.

Der febwarje Domino.

flomifdje Df>er in 3 Sitten Bon D. g. G. Sluber.

Dichtung Bon Gugbne Scribe.

Horaj Bon SJiaffarena . . ©raf granceSco G e 8 dj i

©raf 3uliano Herr Subolf 3 i n * 1

Sorb Glfort ©raf 5>an8 2 a r i f d?

Slngtla ©räfin Snaftafta ftielmanäegg
Brigitte Baronin Zoni ©all
©il Berej Bruno Sitter B. S a i n e r

£of>e| Herr Gbuarb G r b a r b

Glaubia yürftin Älejanbrine 6 t i r b e b
Urfula grau SRinna B. Bfeiffer = 2Bei§enegg
©ertrube gräulein Olga B. 3 0 0 r ® f *

Baronin SJlitni DlaubotoeSlb
Baronin 3ba @ u b e n u 8

©räfin SJiarie Harnoncourt
©räfin SJtarianne H a r r a <b

Brinjefftn ©arab H°benlobe
©räftn 3ulie 5 oboä

©tiftSbamen . . . . gräulein Gltfabetb B. S a 1 1 a p
Brinjefftn Zberefe oebtoatjenberg
©räfin SRargueritc ©eilern
©räfin SRarte SB a l b ft e i n
Baronin 3ba 2Balter8lird)en
Brinjefftn Hebtoig SBinbif£b = ©räb
Brinjefftn Uiarina SB r e b e

©raf Subolf Sittern 8

Herr Dtto Beer
Herr Uejanber b ’3 8 r a e l i

ÄaBaliere H«r Stuguft ft ö r n e r

Herr Sittor Z o r n e g g

©raf gricbri(b SB a 1 1 i &

He« ©ufiao b. SB e b m a n n.
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Crt btr ftanblung : Wabrib.

I. «ft: Roftüm= unb WaSfenbaH im Balafte btr Königin.
11. «ft: Qm Salon beS Grafen 3“Ii®«o.
m. «ft: 3m Samenftifte bet Königin.

3m crften «fte: XanjbiBertiffement au8

StttbriQon

bon 3- Waffenet.

Sornino«:

Hirinjeffin Slifabetb Grob Gräfin Gabriele Xbun=£arif($
®räfin flifabetf? ßinef t) Gräfin Gabriele Xbun«2oblotpifr
Baronin Selene fiilgenau Baronin §ermance «enger«
®räfin £uctj Wot? Gräfin Sofie 3«ntob8fa.

Roftüme G^arteä !•:

Sie Samen: Sie Herren:

Brinjefftn Gbriftine BuerSberg Brinj Binjcnj Buereperg
Brtnjejfin Waric Buer8t>erg Brinj Riemen« Grotj
Baronin Warie GubenuB Graf Jlifolaus Sesfour«
ffräulein Glifabetb b. Kallai? Barnn Georg ffranfenftein
Gräfin Gabriele RinBftj Graf Bubolf Grunbemann
Brinjefftn Xberefe Sicdjtenftein Graf ÜouiB RielmanSegg
Brinjefftn 3UÜ* Wontenuooo Graf S<*n8 £arif<$
Brinjeffin Warfe WontenuoBo Graf ftarl BoMta&ft}
Gräfin Warguerite Seilern B^nj Biftor XajtB
Brinjefftn Wartfca Stirbeij Graf Guibo X b un.

Gräfin ©mma SBelferSbeimb Graf Worij Sumer8tir<b
Briitjeffm $eb»oig BJinbifcb s ®«ät(. Graf 3ofef SBentf&eim.

Rofiäme Watteau:
Sie Braut: ^ßringeffln ©ffie ffürflenberg.

Ser Bräutigam: ®raf $$ant) Sarifdf.

Sie Samen: Sie Herren:

Gräfin Waric ^arnoncour ffranj b. 8bamoBid>
Gräfin Wariannc Sjarracty Baron Worij Sitfurtb
Gräfin Subtniga §avia$ «rt&ur Bitter B. Boij**
Gräfin ßbina R&eBenbüller Baron 3ftbor 9iibf>

Brinjefftn Warte üiecfitcnftein Graf G&riftobb Sotyfffb.
Baronin 2to Sdjloifsnigg
Gräfin 3ofo SBelferBbeimb
Brinjeffin Gllie SBrebe
Brinjefftn Warina SBrebe
Gräfin Selene SB^benbru d

Dirigent ttmr SRegiffeur Sluguft ©toll Don ber ^ofoper.

DoS Ordjefter beftanb auä 36 £ofmufilem.
3ur ©eneralprobe SJfittiDod) 17. war ber bamatä in SBicn

tretlenbe Äronfmnä J r t e b r i Sßilljelm erfdjienen.
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©amötag ben 19., Sonntag ben 20. unb 3Rontag ben

21. Äprtl 1902 fanben im Schönbrunner ©chlofetheater

brei ariftofratifc^e SBohltätiqfeitSDorfteUungen
ftatt. 'Die ©alfonfifce erfter 3ieii)e fofteten 60 ffronen, bie

hßarfettfifce 50 fronen, ^arterrfi^e 20 ftronen, aufcerbem waren

noch ©i$e ju 10 fronen erhältlich. Schon bie Softümprobe

oom 16. unb bie ©eneralprobe Dom 17. waren gefeÜfchaftliche

(Jreigniffe, bie ben ®orfteUungen ba3 befte (Gelingen fieberten.

®aö außerorbentlich reiche Programm lautete:

L

*on Hngefidit in ttngefldit.

Suftfpiel in einem Sttt bon 9tboIf Süilbranbt.

Kegie Slmolb Äorff, OTtglieb be« t. f. fjofburgtbeater«.

©räfin ©op^ie ©räfin aSJ»?benbru<f = <Sflet&aj^

©raf »Ibrecht §err ärnolb Äorff

U.

Tie Wrorginrn

ober

©otn «dien jum t?rnft.

©htgfpiel in einem Slufjuge au« bent granjöfifchen nach 8. äfdjer bon
'Diar §amlifch.

SRufil bon Äuguft ©toll.

SBaronin Sufaime oon Jerfen . . ©räfin Slnaftafia Äielman«egg.
2)r. Kidjarb Seron, IRecbteantoalt . ©raf granj £e«<hi a Santa>6roce.
Jtlara, ©tubenmäbdjen ber »aronin ©omteffe Qojfa Süelferäbeimb.

Drt ber §anblung: 3m Saufe ber SSaronin.

©infhebirt unb in ©jene gefegt oon Sluguft ©toll, Segiffeur am f. I.

,'pofopemtbeater.

in.

Sin« einem alten Wärmen.

Sion ***

SDtuft! Oon 3ofef ®aper. — ©boreograpbifebe« Arrangement oon ^rofeffor

oan §amme.
1. »ilb.

©räfin ©toljen&aufen

£$$? { *** *****
: :

:

Slfcpenbrbbet, ihre Stieftochter . .

Äammerjofen {

©räfin 3Rifa SJpbenbruc! = <5 fte r

*

h«ib-
fjrinjeffin 3ulie 3Rontenuooo.
©räfin SJlao

'tSrinjeffm ©ffi giirftenberg.

©räfin ©abriele Siethberg.

Baronin Üeo od>loi&nigg.
.
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»aronin »ourgoing.
»rinjeffin Giifabctb Grob
©räfin 3fca ÄielmanBegg.

Danjmeifter »aton 3ean »ourgoing.
©in ©brmfabalier »rtnj ©rieb Da j iS.

Malaien.

3**>t5c^cnaItsSDlu|tI : @Ioriette = SBaIjer bon **»

2. »ilb.

Die 3«« »rinjeffin Marina SBrebe.

»fäcnbröbel »rinjeffin ©fft ftürftenberg-
»aronin »ourgoing.
»rinjeffin ©lifabetb Grob-
©räfin 3ba ÄieltnanBegg-

©in Dfftjicr ©raf ©rtoin ©ebaaffgotftbe.

, „ . .
. / ©raf ©gon MelB*©ollorebo.

^«“«barbiere
{ »aron&fonBSotbftbilb-

»agen, ©änftenträger.

3lbif(bena!tmufil: £ibellen«3Baljer bon Qofef »aber.

3.

Die 3e<

Der §erjog

Die §erjogin . . . -

»rin; Manfreb, beren ©obn

»rinj Ä'onrab (

»rinjeffin ©leonore \
Der ^ofmarfdjaH . .

Der Dberftjägermeifter

.

Der 3cremonienmeifler

©räfin ©toljenbaufcn

.

bie 92eir

bermäblten

©beltraut .

«bdbeib .

SKidjenbrobel

©äfte beB frerjogg

©brenfräuleinB bei fjerjogin

»ilb.

»rinjefftn Marina 2ß r e b e.

gürft 6(bönburg=$artenfleln.
giirftin ^öeftenberg.
»ring »lejranber DajiB.

©raf Jtarl SRebcrtera.

©räfin Xinette 3B b b c n b r u d.

gürft 3üeftcnberg.
©raf ÄlemcnB Sarbcgg.
©raf »io Gb“roare.
©räfin Mifa 2Bbi>enbrud=@fler*

b<»äb-
»rinjeffin 3«^« Montenuobo.
©räfin Mab gefteticB.

»rinjefftn ©ffi giirftenberg.

©räfin G jernin=£tn8!b-
©räfin SUeranber ©fterbnjb-

»rinjeffin Jant? $ obenlob«-
Mabamc £c ©bait

t
ärflin S(bönburg = £>artenftein.

räfin ©jtarab=$abif-
§crr b. »üloto.

©raf Sleranber ©fterbajb-

Marlgtaf «IfonS »allabicini.

»rinj ©rieb DajiB.
»rinjeffin Marie SuerSberg.
©räfin Marie ©fterbajb.
3räulein ©lifabetb b. ftallab-

©räfin 3renc Sübotr.
»aronin Marie Mabr--Melnbof.
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Jffl&nenträger 45tinjcffw $ebtoig Jüinbif<$--® räfc.
. . Brinjefftn (Sbriftiane Sluersiperg.
. . Baronin Üouife ©ubenuS.
. . ©räfin iiubtoiga §arra<b.
. . ©räfin SJlarianne frarradj.
• . ©räftn Sinna DrauttmanSborff.
. . ©räftn ©abrielelrauttmanäborff.
. . ©räfin 2Uir ^cftcticä.
. . Bnnjeffin iliarie SBontenuobo.
. • Baronin Diarie Bobetoilb.
- . ©räfin ©mma SBetferSbcimb.
. . Brinjefftn Slgneb 2Binbifd}-®räb.
. . ©räfin ftelene ffipbenbrucf.
. • ©raf 3<iij (Sbantar<5.

. . Brinj Sllerattber Grotj.

. • ©raf Ggon 3R cI8 = GoUorebo.

. . Baron Silfonb Botbfcbiib.

. . ©raf Grtoin Scbaaffgotfcbc.

. • ©raf ^einrid} T bu n.

. . Baron 3ean Bourgoing.

. . Baron Bau! Bourgoing.

. . ©raf granj Ücbebur.

. . Brinj Sittor lariS.

. . ©raf ©uibo Xbun.
• . gürft fiarl Sßinbif<b--®räb.

Bagcn, fcafaien.

3m 3- Bilbe: Siarfd} auf bem ungcbrutften Baüete „Die SJalbfee" Bon
3ofef Bat? er.

®er Autor ber Xanapantomime war jener funftjtnnige

©aron Dtf)on ©ourgoing, ber aud) ju bem fflaüett be$

“t^eaterS in ber SStener SRufif« unb £t)eaterau§ftellung „3)ie

®onaunije“ bie Anregung gegeben fjatte. £)aö 3Rärd)en mar eine

gefdjmactoolle Kombination be§ Af(benbröbel»Senbriüon=>2RotiD3,

baS jd)on jur 3«t be§ SBiener KongreffeS am 22 . 3ännet 1815
bargefteEt morben mar (f. oben).

Sonntag, ben 20 . September 1903, abenbS mot)nte Kaifer

SB i 1 1
)
e l m II. öon ® e n t f d) l a n b als ®ajt beö KaiferS

g t a n 3 3 o f e j einer ©orfteflung im Schönbrunner Schloß
ttjeater bei.

3J?an gab juerft unter SRegie SonnentljatS baä

5ßaifleronfcf)e Suftfpiel „$>er jünbenbe gunfe“, in bem grl. SBitt
(Seonie oon SRenat), |>err K o r f f (SRaoul öon ®eran) unb grau
A 1 b a d) * IR e 1

1

p (Antoinette) befdjäftigt maren. hierauf folgte
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t)ic Cuoertüre jut Oper „gar unb gimmemtann" non Sorfcing

unb bie {onüfcpe Oper „Die Opernprobe" be«felben Somponiiten.

©« tmrften mit : ,f>err e f cfj
,
grau © a i e r

,
gräulein 3R i *

d) al e f, grau g o r ft e t, £err «toll, $err S dj r ö b t e r,

£err 3J? o f e r, .jperr g e l i 5 , .fjerr SD? a r i a n. 91« ©inlagen

mürben ba« gwifdjenfpiel au« ber Oper „ißique Dame" oon

iß. Dfcf)ailow«fh (grl. S u r g ,
grl. Mittel, §err 3 1 e h *

mann oon ber £>ofoper, Dünge oon ben Damen be« £>ofopem*

ballett«) hierauf ba« SRenuett au« bem 5 . ©ilbe be« ©aüett«

„Der faule £an«" oon 0«far 9?ebbal (oon ben ©aHeteleoinnen)

aufgefiiljrt.

9m 16 . Slooember 1905 fanb anläßlich ber 9nwefenheit

be« Sönig« 9 1 f o n f o XIII. oon Spanien wieber thöatxe

pare im Schönbrunner Schlöffe ftatt. Da« ißrogramm mar

folgenbe«: 1. „SBJann mir altem", bramatifdje ißlauberei in einem

9ft oon Offar ©lumentljat; 2. „Die 9breife“, mufttalifdje«

Suftfpiel in einem 9ufgug oon ©ugen b’9lberti; 3. ©aflet=

bioertiffement. 28ie auch f ortft, wirften bet biefer „gemifdjten"

©orfteÜung äRitglieber be« SSiener £iofburgtf)eater« unb ber §of*
Oper mit.

* *
*

Öfter al« in früheren ©pochen tjaben fich bie ißrunfräuine

be« Schönbrunner Sd}loßt£)eater« unter bem lunftliebenben Saifer

g r a n g 3 o f e f L in ben lebten 3af)ren geöffnet. 2Bie bie

herrliche Victoria regia nun alljährlich in Schönbrunn blüht,

fo ift ber früher nur in langen gwifchenrüumen gebotene ©enuß
einer Dt)eateroorjtellung in Schönbrunn häufiger geworben. Unb
wäfjrenb früher ba« architeftonifche Schmudt5ftd)en be« Schön*
brunner Dfjeaterintetieur« fich nur ^er ^»ofgefellfchaft barbot, er*

fchliefet e« fich nunmehr häufiger bem weiteren Steife be« öfter*

reichten 9bel«, ber mit Serftänbniöinnigfeit ben ibealen gu»
jammenhang oon Sunft unb SBohltun erfaßt.
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©utjforo unb bas Dresbener £oftl)eater.

Sm
Hubolf (Söller.

3weiter Xeif.

Der näcfjftfolgenbe Srief ©ußfow« an Cüttidfau ftammt au«

bem Sommer 1849 unb ift oon granffurt a. 50?. au« batiert,

wo ber Didjter feinen Urlaub jubradjte (eingegangen ju ben Af*

ten ift er erft am 31. Dezember):

Sel)r geehrter Iperr ©etjeimeratl),

3m Vertrauen auf 3f)te freunblic^e ^Bewilligung erlaub’ idj

mir bie Sitte an Gw. Grcellenj ju richten, ob Sie mir nicpt

erlauben möchten, bi« $um 16 ,ra 3ulß auöjubleiben. Al« Gw.
Gfcellenj mir am 11‘™ 50iai meinen fReifefdjeht auöftellten, ba=

tirten Sie ifm fcfjon Dom 9 tcn
. Am 12,en

reift’ icf) erft ab. Sie
bemerften bamal«, wenn idj eine SBodje fpäter läme, berfdßüge

e« nichts.

3cf) Ijabe bie 5D?uße, bie mir t)ier burd) meinen Urlaub unb

bie Unmöglid)!eit, in’« füblicfje Deutfdßanb ju reifen, würbe, jur

Abfaffung eine« Suftfpiel« benußt, beffen SoHenbung id) beeilen

mußte, ba e«, ©oetfje« 3ugenb befyanbelnb, al« @elegenl)eit«ftüd

für ben 28. Auguft beftimmt ift. Um biefe Gile ju beförbern,

mufjt’ itf) fdjon ben Drud l)ier beginnen laffen. Diefer fc^reitet

aber fo langfam oorwärt« unb erforbert wegen ber Anbetungen

foöiel 3e't, baß id) oor bem 8Un bi« 12 ,ttt 3uli) nic^t l)ier fort*

tomme. Denn ben Drud abbredien unb nidjt gleich ba« ganje

Stüd fertig mitneljmen ju füllen, würbe mir ^u Seit) tljun. Die

Südjer müffen bi« jum lö ,tn 3ult) an alle Süf)nen oerfenbbar

fein, weil fonft bi« gum 28 Aug. bie 3«t jur Vorbereitung ber*

loren ift.

»ro&lo für tOcateraefctitctitc. II. ©anb. 13
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3d) öertraue nlfo auf ©ro. ©jcellenj freunblid)e3, fo mannid);

fac^ bewährte« ©ntgegenfommen unb fjoffe feine geljlbttte $u tljun,

wenn idj mid) bet ©rwartung fjittgebe, baß id) bis pm 16tm

näcfjften 3Konalö mit 3t)rer gütigen SemiHtgung auäbleiben barf.

3J?etne Äbreffe ift bie metneö ©dfwiegeroaterS
:

£>. ©eneral*

conful grein$l)eim ©r. £irfcf)graben,

2Rit oorjügtid)er |>odjadjtung
' 5w. djceüen^

granffurt a 3Rain ganz geljorfamfter

b. 26,ra 3uni 49. Dr. ©ujjfow.

2lu§ beni Briefe ergibt fitf), baß ©ugfow non feiner Äün*
bigung, bie burcf) ein Äöniglid)e3 Schreiben oom 22. 3uni be*

reit* erfolgt war, feine Wljnung f)Qtte
;
um fo fdjmerjlidjer mußte

il)n bie ÜJadjric^t Öütticfjau* treffen, bie biefer iljm auö ©illniß

ßoin 29. 3uni milteilt
;

er erwaljnt in feinem ©Treiben bie SRot*

wenbigfeit, ©rfpamiffe gu machen, btt bie ©innafjmen infolge ber

3eitbegebenffeiteit gefunfen unb baö Xljeater abgebronnt fei; e«

waren beäfjalb nad) § 4 alle Äontrafte gefünbigt. 5)ann fäl)rt

er fort: „Slllerbingö wirb auch 3f)re ©teflung an ber ©ül)ne

nad) Ablauf biefeS 3af)re$, wo 3l)r Äontraft gü ©nbe gef)t, auf*

l)öreit müffen ;
©. 2)i. b. Äönig t)aben barüber nod) nirfjt refol*

oirt, borfj fefje xd) bem Slllerl). 9iefcript, roeldjetf bie neue Dr*
ganifation beö Xljeaterä enthalten wirb, nun täglid) entgegen,

unb f)alte icf) e* für ©flicfjt, ©ie im ©orauä barauf aufmerf*

fam zu machen, ba ©ie gerabe in granffurt, wo 31)re ©erwanbten

finb, jeßt anwefenb, u. 3l)re ©orfeßrungen um fo leidster treffen

fönnen."

3n bem ©ortrage 2üttid)au3 an ben Äönig Reifet es)
:

„sub.

C. fjabe id) biejenigen aüerunmaögeblid)en ©r)parniffe namhaft

gemalt, welche bei bem ©erfonale ber Offizianten unb ©eamten
eintreten fönnen.

®al)in geljört juerft ber Dramaturg Dr. ©ußtow , beffen

Äontraft oßnebies mit bem ©djluffe biefeS 3al)re$ zu ©nbe gebt,

unb beffen Sttitwirfung leiber nidjt bie wefentließen ©ortf)eile für

baö 3n)titut gewährte, bie man fief) baoon oerfproeßen." 3n
bem Ägl. ©effript Pom 22. 3uni Reifet ei bann N. 5 : $)er 2)ra*

maturg Dr. ®u£fow mag unter ben obmaltenben ©erßältniffen

am ©t^luffe biefe* 3al)re3, wo fein ©ontract ju ©nbe gef)t, ent*

laffen werben unb ei t)at bagegen ber $off(|aufpieler ©buarb
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Xemient, in ©emäSljeit feiner beSfaEfigen ©erpflichtung, ber ©e»

neralbireftion in AEem, waS bie äftl)etifd)e ©ülfnenleitung be=

trift (!), beirätl)tg ju fein." Sie Kiitteilung fjieröon erging an

©ufcfow am 3. 3uli b. 3. Siefer fanbte fofort einen in ben

Alten nidjt Dorhanbenen ©rief an Süttidjau, in bem er um fo*

fortige ©ntlaffung bat,1

) mie ber ©eneralbireftor in feinem ©e«

richte an ben ftönig felbft angibt:

An
@e. ftönigl. 9J?aj. Don Sachfen.

Auf bie infolge 31Herl). SRefcriptS Dom 22. Sunt) b. 3., bem
Dr. ©ufcfow als Sramaturg ber f)teftcjen ftönigl. ©üt)ne, ge«

fc^e£)cnett Sünbigung, welche bemfelben nach granffurtf) a/3Ji., wo
er feinen bieSjäl)rigen Urlaub oerbracht, jugefenbet worben, ift

baS fubmiffeft angebogene Schreiben an mich eingegangen, worin

berfelbe feine erfolgte ßutncffunft angeigt, u. bie iljm gefdjel)ene

ftünbigung anerfennt, zugleich aber um feine fofortige (Intlaffung

bittet
;

id) habe barauf für jmedtmäßig gebalten, münblidje Kücf*

fpracbe mit ibm barüber ju nehmen, waS um fo notl)Wenbiger

war, al« fünftigen 28‘ Auguft, bie 100 jährige geget Don ©ötl)eS

©eburtStag eintritt, woju er mir furg Dor feiner Urlaubsreife im

ÜRonat SJ?aß ein geftprogramm für bie tjiefige ft. ©ül)ne über-

geben, waS nun nach feiner gurücfhmft erft näl)er befprodjen,

u. baS 9Zötl)ige jut Ausführung eingeleitet werben fann, unb

woju nach ber habet) aufgefteEten 3bee, auS bem 2*- Sbeit beS

gauft, noch eine fpegietle u. fcbwierige Ausarbeitung, ber Kaub
ber Helena betitelt, erfotberlid) ift, bie natürlich ©ujjfow als

Schöpfer biefer 3bee, am beften bewertfteEigen fönnte. Söenn

nun überhaupt ich mich aüeruntertb. bafür Derwenben muß, baß

ti. ft. 9Raj. ben Sßunfcf) beS Dr. ©ußfoto ber fofortigen ©nt-

laffung aEergnäbigft genehmigen, ba auch feine SteEung aEer-

bingS bis Ablauf feines ftontracfts nicht bie angenehmfte für

ihn werben würbe, fo fann ich koch nicht umhin, habet) zugleich

ben aEeruntertf). Antrag ju fteEen, baff ihm fein @el)alt bis ult

Sej. b. 3. wo fein ftontracft enbet, in monatf. Katen noch fort*

gejahlt werben möge, inbem mir folcheS ben ©erf)ältniffen ber

SönigL Anftalt angemeffener erfdjeint, als feine Offerte ber ©er«

jichtleiftung anjunehmen, fein Abgang baburch auch weniger ben

’) Sgl. au(§ 9t ob. $röI6, ©cfc$. b«8 2>reeb. §oft&eatetS &23.

13*
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Anfdjein eines! VrudjeS mit ber ©eneralbireftion gewinnt; äubem

mürbe eS aud) in jo fern nicht unbillig feijn, ba er bei) eintre*

tenber fofortigen Gntjernung oon ben Sheater ©efdjäften, für bie

ju ber ©ötheSfeper noch projezierten Ausarbeitung, rooju icb

il)n, nach anfangs ernftlic^er Seigerung feinerfeitS, bodj nodj oer*

mocf)t habe, ein Honorar ju beanfprud)en Ijätte, maS auf biefe

SBeife für bepbe Xl)eile am paffenbften ausgeglichen werben würbe,

unb felje ich ben Allerfjöcfji’t. ©efetjten hierüber fubmiffeft ent*

gegen.

SreSben, ben 18»- 3ult) 1849.

©e. SJiajeftät genehmigte Süttid)auS Vorfd)lag burdj @rlaß

Dom 26. 3uli.

SaS burdj ©ufcfomS Abgang getrübte 3]erf)ältniS jwifdjen

ihm unb Süttichau geftaltete [ich feit bem 3al)re 1852 wieber

ju einem freunblichen. Ser nächfte Vrief, beffen gönn man eS

anmerft, baß ber Sichter nach Porten fuchte, um baS frühere

Verhältnis ju Süttichau wieber anjubafjnen, betrifft baS Srama
$hiüpP u. ißerej' unb baS Heine Vorfptel ,grembeS
& 1 ü d‘

:

@W. ©jcellenj

haben üielleicht uon einem ©tuet gelefen, baS ich unter bem
Sitel „^h^P unb ißerej" biefen SBinter gefchrieben. (SS be=

unruhigt mich, bafe eS ben Anjcf)ein haben fönnte, als Hernach*

läffigte ich bie gebütjrenbe Aufmerffamfeit, eS 3hnen mitjutljeiten.

Ser ©tunb biefer .gurüdtjaltung ift ganj einfach bie Veforgniß,

ich möchte üielleidjt nach einer Stuttgarter Aufführung, bie mög*
liefen gaHS nod) in ber ©ommerfaifon ftattfinben foH, in bie

SRotljwenbigfeit fommen, SieS unb 3eneS ju änbem. Sa in bem
erfreulichen gälte, baß baS ©tuet 3h«n VeifaH fich erwürbe, bie

Aufführung hoch erft nach ®mil SeörientS SRüdfehr ftattfinben

fönnte, fo möcht' ich bitten, mir noch einige grift ju geftatten,

bis ich jenes ©tüd fo einliefern fann, baß weitre Änberungen bann

wegfallen.

Um meine fßrobuftion nicht ganj außer Verbinbung mit 3fjrem
mir neuerbingS wieber bewiefenen fo freunblichen ©ntgegenfommen

3U taffen, leg' ich ein geftridjeneS ®r. beS fleinen VorfpielS grem*
beS ©tüd bei. (£S ift fo, wie ich mir eS badjte, nur Don erften

Äünftlem wieberjugeben. ©mil Setment, grau Vaper, Vürd u.

tjieüeicht .perr |>eefe gäben ofelleicht baS entfprechenbe ©nfemble.
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3« 9J?üncpen wirb baS Stücfcpen wieberpolt gegeben, wenn einer

Cper ober einem neuen ©aßet ober einem ©aftfpiel eine Heine

(Einleitung DorauSgefcpicft »erben foll. ?lucp §err ©runert Ijat

ben ©ruber mit ©eifall gefpielt. 3ln einem Ülbenb, »o er f)ier

öielleicpt eine feiner beften Sollen, ben 2 aftigen „©ffigpänbler"

oorfüprte, tönnte er öielleicpt oorper in biefer fleinen ©artpie

auftreten. ©eftimmen Sie barüber na cf) ©rmeffen; icf) wollte

nur, bi§ icf) ©effereö ober wenigftenS ©röfjereS geben fann, nicf)t

länger ben Scpein bewahren, als müßte mir nicpt an ber DreS»
bener Seförberung meiner bramatifcpen 3ntereffen oorjugSweife

gelegen fein.

SRit £>ocpacptung unb banfbar ergebenft

DreSben @u§fo»,
b. 22 «pril 62.

Jßütticpau erflärt fiep in feinem ?lntwortfcpreiben bereit,

,grembeS ©lücf' mit ©runert ju geben
;

eS »urbe am 22 . 3uli

1863 aufgefüf)rt. Äuf biefen ©orfpielfcperj, wie ©ugfow baS

Stücf nennt, be^iepen ficf) nocp folgenbe 2 ©riefe:

©W. ©jceUenj

erfuhren waprfcpeinlicp fcpon oon £>emi ©runert, baß er in

meinem fleinen ©orfpielfcper$e ben ©ruber fpielen will. Sollte baS

Stücfcpen fcpon auSgefcprieben fein, fo bitt’ icf), biefe ?fbfcprift

mir gefälligft auf eine Stunbe mitautpeilen. 3cp ftubierte fitrj»

licp einigen fjiefigen Dilettanten bie Heine Arbeit ein1
) u. lernte

babei nocp mannen wenn aucp geringfügigen, bocp nicpt außer ?fcpt

ju laffenben ©ortf)eil fennen. Sollten bie SRotlen nocp nicf)t auS«

geteilt fein, fo wäre mir nicfjt unerwünfcpt, bie 3fnficpt ber £>p.

megiffeure fennen ju lernen. 3cp fürchte, bafe |>eefe in gewopn»

ter 3frt etwas fcpleppt unb grau ©aper ©ürcf Öielleicpt feine Uiei»

gung pat, auf ben partnlofen deinen Scper3 einjugepen. ©ro»

ben müßten opne ©runert oorper minbeftenS fcpon 3—4 ge»

macpt werben; benn ba§ ©an^e ift fepr ferner ju fpielen unb

’) 3« einem Briefe ©utjfotbS an Saube bom 2. 3Kai 1853 Reifet e§: ,,SBa«

ffrembcs ©lüd anlangt, fo fab i<b eS gefiern bei einem §erm b. Garlomtf)

bon Dilettanten aufgefübrt 3<b hatte ee ihnen, weil fte bie Sorliebe be8=

felben für bie Heine Slrbeit fannten u. ihn bantit überrafeben tooHtcn, ju

feiner §pd)jeit$feiet einflubicrt." Sgl. »ouben, peinr. üauhc unb Ä. ©uh;
fotn in ihrem Sricf»oed)fel. SonntagSbeil. jur Soff. Leitung 5ir 26 (1903)

S. 204 f.
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faitn gut mit beit groben be« ©runertfcf)en ©aftfpiel« in

©erbinbung gebraut werben. ®« muß mit ben beiben anbern

Darftellem f(|on fertig fein, wenn ©runert probirt.

Die ©erbinbung mit bem „Sffigfjänbter" (beffen freilich Der»

altete ©reite eine Derfürjenbe SRobernifirung bedangt) unb bem
„3wei!ampf im britten ©tod" gäbe uietleid)t eine red)t tieitre

©onnabenbborftellung.

9Rit Dorjüglidfer §od)ad}ttntg bin id)

. ©w. ©rcetlenj

Dre«ben ganj ergebenfter

14 2)iat) 58. ©ugfow.

@w. ©rcellenj

fenb’ i_dj anbei ba« reüibirte SJifcrpt jurüd. Da §err ©ürbe

für ba« fiuftfpielfacf) nic^t befonber« geeignet fdjeint, fo ift §err .öeefe

[ebenfalls uorjujie^n. Hm nötigen fpumor fefjlt e« i^m nie unb au«

meinen fleinen betgefdfriebenen Hnmerfungen erfiefjt er wol)l, baß

bie 9iotfe bi« auf« Unb au«wenbig gelernt unb rapiber gefpielt

fein muff, al« it)m leiber fonft gewöljnlid) möglich wirb.

Die Sitte, bafj bie groben, bie ftdj ganj priuatim auf bem
ßimmer anfteüen taffen, [Aon jeitia beginnen, bamit Jperr ©ru*
nert ben fleinen ©djerj jdfon jwifdjen ben beiben SKitfpielern

fertig oorfinbet, mieoerfjol' idj unb jeirfjne l)od)adjtungSüoll u.

garu ergeben)'*

SS. 18 5D?ai 53. ©ufjfow.

Der nädjfte ©rief ©ugfow« an ben Sntenbanten beweift,

baß fuf) ba« alte ©erljältni« äwifdjen beiben wieber angebafjnt

fjatte:

fpod^uDereljrenber ,$err ©eljeimeratl)

!

Die anliegenben ©tätigen tarnen mir Don ,£). 9f atf) ©on»
ber«l)aufen in SSeimat in ber ©orauSfejjung ju, bafe bie barin

Don ifjm angegebenen ©eränberungen nod) ju meiner ilenntnig-

nannte gehörten, ©ie betreffen ein mir ganj unbetannte« ©tüd,

Don bem aber ber ©rieffteüer fcfjreibt, e« fäme am 5 tat Dejber

in Ceipjig jur Darfteüung.

3ugleid) mödjt’ id) ©w. ©reellen^ in ©etreff eine« in ber

ftönigl. Dlieater ©ibliotljet mit 2157 bejeic^neten ©udje« bitten,

e« gefäÖigft im Äataloge ftreidjen ju taffen. ©« ift eine mir

3U eigen gef)örenbe ©earbeitung be« „ ftanbtjaften fßrinjen Don
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ßalberon 2)a id) fie feit längerer 3*it öermifjte unb Herrn
SRegiffeur RBinger barum bat, erhielt ict) ba« ©ud) mit bem
3eid)en einer (au« ©etfeljen gefc^efjenen) Aufnahme in bie

©ibliotljef turüd.

©<f)lieBlich benufc’ id) biefe ©elegenheil, ßm. ßrceüeng eine

Sitte oorgutragen: ®er SBunfcf), ben ich [)egen muß, bur<| ben

Slnblid non
<

J[)eateröorfteHungeii mich toieber mit bem gegen*

«artigen ©tanbe ber bramatifdjen ©robuftion oertraut gu machen,

foinmt leiber in gu lebhafte ßoEifion mit meiner Jüaffe. SEÖenn

ich nud) fehr gern bei großen ©orfteflungen, mie feit faft brei

fahren gefdjehen ift, ben Eintritt begal)le, fo möd)t’ ich boch gu

meiner Belehrung auch Heinere ©tuae, menn fie neu finb, ober

mir befannte ältere, aber in ihrer gegenmärtigen $)arfteflung,

feljen. 3d) mürbe mich batjer ßm. ßjcefleng battfbar üerpflichtet

fühlen, menn id) in folgen gäflen nicht innerhalb ber ©rängen
meiner SRittel gu bleiben brauche, fonbern ben ßintritt auch ohne

eine ©egaßlung erhalte, bie ßm. ßjcefleng gemiß bei ben oon
mir felbft hrrrührenben ©tüden fchott lange al« eine Anomalie

üblicher ©egieljungen gmifchen Sühnenlenfent unb ©übttenbicßtem

erfcfjienen ift. 3ch befenne fehr gern, bah bie ©cgulb biefe-3

SJiiBftanbe« an mir felbft lag.

üföit au«gegeichneter Hochachtung oerl)arr’ ich

©. $. ßm. ßjcefleng

fiinbengaffe 8 gang ergebender

b. 27 Dct. 1852. Dr. ©ufclom

£ütticf)au bemifligt gern bie erbetenen greibiEett«. ©on
Stttereffe ift bie in bem ©riefe ermähnte ©earbeitung be« ßal*

beron’fchen ©djaufpiel«: El principe constaute. ©ußfom be*

faß eine befonbere ©orliebe für biefen ©panier unb erlangte e«

auch fchlie&lid), baß am 13. Segetnber 1871 biefe« ©tüd auf*

geführt mürbe; 1

) e« erlebte noch eine 2. Aufführung am
8. 3anuar 1872.*)

*) Sad) ä. 2B. B. ©Riegel für ba« Ägl. .poftheater eingerichtet Bon
& ©ubtoto, Stufet Bon $el. Stenbel8fohn:SarthoibD.

*) darnach ift £>ouben« Angabe in bei Sonntag«=8eil. be« DreSbner
Slnjeiger« Sr- 23 (1908) @. 106 richtig ju ftelien. Die oon ihm bafelbft

angeführten fflorte ftnben ftch nicht in ber 1855 erfchiencnen SoBefle ®uh=
foto« ,bie Diaconiffin

4

, fonbern in bem 1853 bem Sgl. öoftfwater über«

fanbten Drama gleichen Samen« in. Slufjug, 2. »uftritt-
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3n bem «äfften Schreiben gebenft ©ugtotu feiner Se»

arbeitung oon ©oetljeS gauft 2. Xeil jur ©oetf)efeier im
3af)rc 1849:

£)Ocf)geei)rter Herr ©eheimeratf)

!

3cl) benufce bie Ueberfenbung eines mir irrtfjümlicf) juge«

lommenen SDianufcrtplS Bort einem unbefannien 58fr. als eine

ficf) günftig barbietenbe (Gelegenheit, um
©inmal: ©w. ©jceHenj meinen oerbinblidfften Xanf aus-

gufprec^en für ben mannigfachen ©enufj, ber meiner grau unb

mir feitfjer burd) bie Senufcung beS gütigft gemährten freien

©intrittS geboten tourbe.

Sobann: @to. ©jcelleni um bie ©rlaubnil ju bitten, baß

ich m'r bon ber $ur ©oethefeier 1849 unter bem Xitel: „5Raub

ber Helena" gemachten ©inricbtung beS ^weiten X[)eitS Bon gauft

eine ©opie fertigen laffe. 3n jener unruhigen 3e^ 9™g 3U

fpurloS ein SBerfutf) Borüber, ber abgefeljen Bon ©oethe unb ber

Sache felbft, in unfern opernarmen Xagen auch »egen ber

SReiffiger’fchen SDiufil Berbiente, in München unb Serlin burch

Borläufige 3Jiittl)eilung eineä mir leiber nid£)t mehr jur Hanfe be=

finblichen SoufflierbucheS (mit ^inweglaffung ber in ben l)iefigen

brei SorfteHungen bemertbar geworbenen Sängen) um fo mehr
angeregt ju werben, als 9ieiffiger felbft wünfcht, ich möchte

für auswärts biefe Sache in Singriff nehmen unb falls man
bem XreSbener ^oftheater in einem foldjen SBagftüd folgen

wollte, bie Slbficht hat, mel)re Sftufifftüde neu hinjusufügen.
1

)

3n Hoffnung auf gütige @ewäl)rung meiner Sitte jeichnet

mit Bollfommenfter Hochachtung

©w. ©jcellenj

ganj ergebender

58. H- 12 5«br. 1853. Dr. ©ufcfow.

3njwifchen war ein neues Schaufpiel ,b i e X i a ! o n i f f i n‘ *)

Bollenbet worben, $u beffen ©rläuterung ber dichter folgenbe

SBorte an Süttichau richtete

:

*) SBie e8 fc&cint, liefe ©. bie Sat^c faüen ;
in einem »riefe an

Saube oom 27. XII. 1853 (§ouben, Stoffliche 3tß. 1903 6. 211) faßt et

mifemuttg: „mandjeb anbere j. 8- meine Ginridftung Dom n. I^eil beS

Sauft tonnte terbreitet toerben, trenn id? 3*it unb Selb hätte, biefe

€ad?en brutüen ju lagen."

*) fcouben, G. 2>. »rief 202. 211.
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©w. ©jcelleng

überfenb’ id) beifolgenb eine ?tbfd)rift beS DramaS, bas

id) fürgtidE) ben £>f)- 5Regi|)euren unb grau Söiircf üorgelefen fjabe.

Die £anblung ift feljr einfach ,
bod) glaub’ icf) nicfjt offne

Spannung. DaS ©ange ift ein Seelengemälbe auS unfrer 3«t,

id) möchte eS ein StimmungSftüd nennen; benn grabe bie

Stimmung, bie in bem ©angen f)errfd)t, ift baS, worauf id)

bei etwaiger SBirfung regnete.

Die fjiefigen greunbe beS DiafoniffenwefenS lönnen fid>

nid)t »erlebt füllen; im ©egentljeil Hart bas Stücf über iEjr

SBirfen auf unb fßrbert eS üielleid)t. 3d) bin mit grau Dfyobe,

ber 58orftel)erin ber fjiefigen Diafoniffenanftalt, perfönlid) be=

fannt unb weift, baß fie nichts SdjlimmeS erwartet. ©8 wirb

für u. wiber biefe Snftitution ißartfjei genommen unb ba8 ©nb*

ergebnife ift, baff fie üiel üortfjeilfjafter fyerauStritt, als im
©ublifum oft barüber gefprodjen wirb.

3n t>iergel)n Dagen werb’ id) bie ©Ijre haben, 3f)nen aud)

meine gänglidje ÜReugeftaltung Don ©Ijilipp u. ©ereg gu übergeben.

SDtit Dofllommener £>od)ad)tung bin id)

®w. ©jcelleng

58. f).
b. 28. 3uli gang ergebender

1853. ©ufc'fow.

Die Heine 9iolle be8 2)?ebiginalraU)S ift ferner gu beferen,

ba fie fetjr heraustritt. 3d) backte an Sußberger, 1

) wenn er

Dtelleid)t engagirt werben füllte.

Da8 ©tüd, gegen welches üon feiten ber ©eneralbireftion,

wie ©ufcfow weiter unten felbft erwähnt, aud) formelle ©e*
benten geäußert würben, Jam nicf)t gut Aufführung ;

aud) ift e8

nicht in feine Dramenfammlung aufgenommen worben. 2Bof)l

aber befinbet fid) ein getriebenes ©jemplar mit eigenl)änbigen

ÄorreJturen beS DidjterS in ber DreSbner |>oftl)eaterbibliot|ef.

DaS in bem ©djaufpiel gegeidjnete ©eelengemälbe l)at ©ufcfow
bann im 3af)re 1865 weiter auS» unb umgearbeitet in feiner

gleichnamigen SRouelle; ber ©ergteid) gwifdjen beiben, ber t)ier

nicht nätjer auSaefül)rt werben Jann, bietet einen intereffanten

©inblicf in beS «ünftlerS SSJertftatt.

') fcufebcrger gaftiertc im -Qabrc 1853 in !£rc$ben, mürbe aber nicht

engagier!.
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SBieoiel ©ugforo an einer balbigen Äuffüßrung feinet

JrauerfpielS ,B ß i l i P P unb5ßerej‘J>) ober wie er baS Stüd
in ber Sammlung (einer bramatifcßen SSetfe nannte, .Antonio
ißereg' lag, beweifen bie beiben folgenben Briefe:

©w. gjcellenä

iiberfenb' icß beif. bie neue Bearbeitung meinet ßiftorifcßen

JrainaS: „ ^ßfjilipp unb Berei ®a§ Stäcf fpielt 10 3aßre

fpüter al§ Jon GartoS, ju einer 3«*, als bie Gboli am £>ofe

SflleS war. Jie Borgänge biefeS StücfeS finb f)iftorifc^. Bßilipp

lieg GScorebo ermorben, ttacßbem fcßon bie Gboli (einen Job
üeranftaltet ßatte. Berf3 mar au§ Gßrgetj wiüenlofeS SBerfjeug

für Beibe. Jen Äufftanb, ben Satalonien für ißere^ erfjob,

fonnte Bß^PP nur mit einer großen ÄriegSmacßt unterbrüden.

3cß ßabe mein ÜJföglicßfteS getßan, biefe fjerben Borgänge
ju milbern. ®lüdlicßerweife ift Bßilipp auf ber beutfcßen Büßne
bunt; Gginont u. Jon GarloS fcßon fo gejeicßnet, bß man in biefem

Gßarafter feine Berleßung eines gefrönten |>aupteS feßen fann.

Jie Seßre beS ganzen StücfeS ift bie:

SDfan fotl nicßt bloS baS Böfe in eiben, fonbern baS

©ute tßun. Born Böfen Bortßeil jießen wollen, ift fo*

Diel, wie eS felbft getßan ßaben.

Gin gebilbeteS Jßeaterpublifum, wie baS JreSbner, fann

auS biefem Stüde nur bie ßiftorifcßen Jßatfacßen als folcße

entnehmen unb ein irgenb p o l i t i f cß aufregenber ©ebanfe liegt

bem ©anjen nicßt jum ©runbe.

Jie Jarfteflung erforbert bie größte Jiräcifion ;
icß würbe

fie gern felbft einftubieren. Jie Belegung bietet in ‘ißfjitipp u.

ber Gboli Scßwierigfeiten. fßartßS SJiittel reifen faum auS unb

grau Baßer Bürd wäre für 3uana. 3in dußerften gatte müßte

$ortl) fei)eit, wie er mit ber 9RolIe fertig wirb unb bie Berg
wäre als „ültergeworbene" Gboli immer nocß bie beffere SBaßL

Jie Grlebigung ber SRonita an ber Jiafoniffin beßalt’ icß

mir nod) oor. Einige fcßeiiten mir etwas ju ftreng, j. B. waS
bie Ärjte unter ficß anlangt. 3m SKunb eines jooialen ?lrjteS

nimmt ficß baS ganj ßannloS auS. -)

>) fcouben, G. ©., ©. 138. »rief 197. 202. 204. 206—209.
*) Sufjug V, Stuftritt 3 faßt ber SWebijinalrat SBiganb: „Gi gel/t

unS Slrjten fo, wie ben Stuguren ber alten Siömer. 3Bie bie unter Bier

Stugen ficb über ihren »eruf nicht be« l!ä<betn« erwehren tonnten, fo Wir,

Wenn Slrjt unb Strjt ftch gegenüberjtchen."
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2J?it bent oerbinblicbften Dan! für 3f)re freunb lieben ©erüd*

fiebtigungen bin idj bocbacbtungSootl

Gro. Gfcellenä

Dreöben ergebenfter

b. 10. ?fug. 53. ©ußforo.

Gw. Sjcellenä

empfangen fjiemit bie gewünfdjten flnberungen. 1
) 3$ bitte, ben

©efebl p geben, bfe beim ?Iu<Sfcbreiben nicht bie ©leiftift*, )on=

bern bie 9lotf)ftiftftricbe beachtet werben.

„IßM- u - ©«*3" laS «och einmal bureb unb fühle, bß

id) beS ftönigS Sefef)l, GScorebo bei Seite p febaffen, beffer

motioiren muh. SKan muß feben, baß er nach bamaligen
Gegriffen gan^ fRecbt hatte. GScorebo beutet jwar pweilen an,

baß ©l)ilipp fitb üor il)in unb feinem ©ringen in *S£c^t nehmen

falle, aber feine ©efäbriidjfeit muß noch me|r l)er»ortreten. 3dj

glaube noch bureb eine Heine 3ufaßfcene ein Mittel gefunben

p haben, um im ©ublifum bie Ueberpugung p etweden, bß

©hilipp nach bamaligen Gegriffen gang in ber Orbnung »erfuhr,

wenn auch feine befannte Dßrannei babureb nicht befebönigt

werben fall. Sscorebo barf nicht p liebenSwürbig gegeben

werben. Sch badjte febon an £>eefe, er ift nur p fdjleppenb

u. fcbwungloS. Ob ©ürbe genugfam einen bebeutenben Staats*

mann repräfentirt, früge firn. Dorf) ba er ©ofa fpielt, würbe

er febon ben Ion finben. Äls ©ruber SuanenS muß er natür*

lieb ctoaä SlnmutbigeS haben.

3d) bin febr begierig auf 3br Urtbeil. 3d) geftelje, eS

würbe mir Diel ©efrtebigmtg gewahren, bieS büftre Qlemälbe

einmal aufgerollt p feben. 3 cf) trage ben Stoff feit 3al)ren

in mir. Seiber bab’ ich nur fönnen einen Sluäjug meine#

eigentlichen SBerfe# bruden laffen. Die fJtotbwenbigfeit p fürjen

ift auch ©eranlaffung be# ftjnfopirten unb gar p gebrängten

StßlS.

SDlit wahrer Hochachtung

Gm. Gjcellenä

DreSben 11 ?lug. 53. ergebenfter

®u$fow

’) (Demrint iß ,bie SDiaconiffin
1
.
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©alb barauf, nocf) efjc ,Sßt>iItpp unb ©ereg* am 1. Oftober

1853 bie erfte Aufführung erlebte, faf) fidj ©ufjfow infolge ber

burd) ba« £)eranwacf)fen feiner gamilie fid) mef)r unb mefjr

fteigernben &ben«bebürfniffe genötigt, an 2ütticf)au bie ©itte ju

rieten, il)nt außer bem Honorar für ,grembe« ©lüd‘ auch ba«*

jenige für eine« ber beiben nenangenommenen ©tüde (,3Maconiffin‘

unb ,©hüipP unb ©ere^') im Dorau« $u gewahren. 3um wften

SRale ertönt in einem Schreiben an ben ©eneralbireftor bie

ftlage, bie fpäterfjin immer lauter wirb, baß 2>re«ben ben

Autoren feine Jantiöme galjle

:

©w. ©jcellenj

mögen bie ©djulb einer neuen bittenben 3ufötift in

3f>rer eignen tbeilnefjmenben 9?a^fid)t finben. |>erüorgerufen

burd) bie Dielen freunblidjen ©emäf)rungen, bie id) 3l)nen feit*

fjer wieber oerbanfe, fommt heute eine redjt menfc^Ud^e ©itte,

bie leiber Don ben traurigen ©ebinguitgen be« ßeben« biftirt wirb,

eine materieEe — um ©elb.

$)ie Heine aufgefüfjrte ©oDität „grernbe« ©lüd" (bie ficf)

wof)l mit Sinti S)eDrient, grau ©aper unb ©ürbe al« jeweiliger

9?otf)bebelf Derwenbbar erweifen bürfte) fann mir natürlich nur

eine geringe ©umnte Sntgelt bringen; aber meine ©itte gef)t

baf)in: Ob icf) nicf)t ju biefem flehten Sl)renfolbe fjinju ]e§t

fcfjon ba« Honorar für eine« ber beiben gröfjertt neuange*

nommenen iitüde Dorau«empfangen fönnte?

3 cf) würbe biefe burd) momentane« ©ebürfniß biftirte ©e*

läftigung nicht wagen, wenn id) nicht ba« ©ewußtfein hatte, 3f)re

©eredjtigfeit Würbigte bie mannigfache Srgiebigfeit meiner ©tücfe,

bie ficf) bod) wieber feit einigen Sauren gezeigt hoi- Seiber

haben bie Autoren nur in 2Bien, ©erlin, äfiüncfjen Üantiöme
unb grabe in 2>re«ben hot ficf) theil« allerbing« burch Dortreff*

liehe ©arfteüung, tljeil« aber hoch auch burd) meinen hiefigen

Aufenthalt unb bie Anregung, bie burch ifjn boch wol)l für bie

©eachtung meiner ©tüde auch in ber ©efeUfdjaft fid) ergiebt,

mein bramatifdje« Arbeiten fo gefteUt, bah iE) beim Anblid fo

manche« gutbefefcten £aufe« Wün)d)en mußte : SBäre boch ®re«ben

bie Dierte Stabt, bie in 3)eutjcf)lanb £antiöme johlte! SBoljl

ift ein Honorar Don 20 griebrich«b’or«, wie ich allerbing« fchon

bantal«, al« ich noch in granffurt lebte, für meine ©tiide au«

£re«ben erhielt, eine immer fehr günftige gafjlung gewefen; in*
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befferi bitten möd)t’ id) bod), baß ®ro. (Jrcetteit^ in ber Se*
ftimmung nun aud) ber ferneren ,£>onorirung meiner neuen Ser*

fucfje 9Red)nung trügen tfjeil« ber fortlaufenben Srgiebigfeit

meiner filtern @tücfe (aud) Urbilb be« Xartuffe, ©n weifee«

Slatt, Sßerner würben ber Äaffe nid)t nac^tfjeilig fein), tf)eil«

aber aud) ber gewaltigen ®emüt«aufregung unb betn mannid)*

fachen, ber IDarfieHung felbft immerhin förberlid)en 3eitöerbraucf)e,

ben ba icf) fjier lebe, wieber neue Stüde fo in Änfprudj nehmen
werben, bafe e« nid)! ben Slnfdjein haben fann, al« wollt’ id)

in ber |>onorirung meiner Arbeiten mel)r beöorpgt fein, al«

anbre Autoren.

Sn ber Hoffnung, bafe (Sw. Gcjcellenj mir fowofjl meine

Sitte, wie beren ÜRotioirung freunblicf» beuten werben, nenn’ id)

mich mit ooüfommenfter hodjacfetuitg unb bantbar ergebenft

$)re«ben b. 23 Slug. 53.
®u^oW>

Scfjon am 27. Sluguft beantwortete Sütti^au non Ißißnifj

au« ba« Schreiben, in bem er ben SBert ber bramatifcfeen Sir*

beiten ©u$fow« mit greuben anerfannte unb iljm für ,lßl)iltpp

u. Ißeres', fowie für ,grembe« ©lüd‘ 40 griebrichSbor über*

fenben liefe, oljtte jebod) — wie er Ejinjufügte — fid) in 3«*

funft baburtf) ju binben. hocherfreut über biefe unerwartet

ho^e honorierung bantt ©ufcfow in einem Schreiben Dom
29. Sluguft 1853.

Süftig fcfjreitet ©ufjfow« bramatifche fßrobuftion oorwärt«

;

am 8 . Oftober 1854 übermittelt er Süttidjau fein neue« Schau»

fpiel ,2 e nj unb Söhne' 1

) mit folgenbem Segleitfdjreiben:

@W. ©rceHenj

überreich’ ich beifolgenb eine neue bramatifche Slrbeit. Ob ich

hoffen tann, bamit Sntereffe 3U erweden, wirb mir felbft p be»

urteilen fdjwer. @mil 2)eörient ift bafür eingenommen unb

möchte bie motle be« Sigi«munb Sens fofort al« nfichfte neue

größere Aufgabe fernen u. fpielen. IDabifon, bem ich &a«

Stüd p lefen gab, — leiber bietet e« ihm feine Ijerbortretenbe

Solle — fchien weniger angefprod)en. herrn SBinger« Urtfjeit

fenn’ ich nod) nicht.

Sch öertraue auf Sh« eigne Slnfidjt. ®a« Stüd ift nicht

*) fcouben, C. 3>., ©. 138. »rief 215. 217. 218. 220. 221.
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leicf)t ju Riefen, aber ben ftufwanb ber SDlülje unterftüfjt üiel*

leicht bie Xenbenj, bie icf) mir für ben, ber auf bie 3^4en ber

ßeit acfjtet, nicf)t unintereffant benfe. Slud) bürfte e3 bem 'ißubli»

him greube geraderen, ©rnil $)e»rient einen ganzen ‘ilbenb f)in*

burcf) eine auö ©cf|erj u. ©rnft gemifdjte große SJoUe fpieten

ju fefjen.

$)ie grauenpartl)ieen finb leiber unbebeutenber, fobaß icf)

auf eine befonbere 'Jbeilnafjtne für bieö Stücf oon ©eiten ber

grau Doftor SBürrf nid)t werbe rechnen fönnen. 'Dennocf) bürfte

fte tDotjl im Ißerfonal nid)t fehlen, ©inen ©efefcung§oorfd)lag

notirt’ icf) bei einem ber anliegenben ©jemplare.

fRetjmen bei biefer ©elegenfjeit aucfj @w. ©reellen^ meinen

wieberbolten $anf entgegen für bie fortbauernbe freunölicfje ©in«

tritt8*®ewäl)r für mirfj u. meine grau.

SMit 3t>nen befannter banfbarer ©ereljrung bin icf) fjoef)*

^'"n»800“ lim. Lrrceüenj

ganj ergeben fter

93. $. b. 8te“ Oct. 54. ©ußfow

®er 3ntenbant beftätigt am 22. Dftober ben ©mpfang be§

©tücfeö, tjält aber Shirjungen für nötig; ©ufcfow antwortet um*
gefjenb

:

©w. ©xceüenj

erwiebre xd) auf Sljre freunblicf)e SRhtfjeilung toom 22., bi xd)

fucf)en werbe, fooiel im Sntereffe bess ©tücfeä liegt, 3f)ren

2Bün|<f)en eittgegenjufommen.

Shtr glaub’ icf) bß eS t>ielleicf)t ratpfamer wäre, baö ©tücf

oorläufig fo auöjufcfjreiben Wie eö ift.

®enn bie ©teilen, bie etwa Sängen enthalten, ergeben fidj

am Seften bei einer auf biefen ©egenftanb Dotjugäweife auf*

mertenben Sefeprobe.
Unb bie SBünfdje, bie ©ie in betreff ber Kammern au3*

fprec§en, würben oieueid)t injwifcfjen lieber ©eranlaffung geben,

bß icf) ©w. ©jcellenx miinblicf) barüber meine Sluffaffung fage.

Vorläufig bemerf icf) nur, bi erficfjtlicf) f)ier nur oon einer Stän»
beoertretung bie Siebe ift, wo man, wie in ber erften Sßreuß.

ftammer, burcf) einen fjoljen ©teuercenfuö auch als Saufmann für

bie erfte Samtner wählbar werben fann, ein ©erl)ältntß, ba§ auf

l)ier feine Slnwenbung finbet. ®ie ?lbficf)t ©olbringö, in bie
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Kammern gu fommen u. Staatsmann gu werben, wirb als eine

Slnmahung, ja fogar nur als ein ©orwanb begegnet, an ben

Solbring felbft ntcf)t glaubt. Stwa anroefenbe Stammermitglieber

mürben nur baS Sdjerghafte an ber Sadje fel)en.

3t gebe gu, bfc gerabe in biefem Slugenblicf bei ber eigen*

tfjümlidjen Stellung, bie bie fjiefige Srjte Kammer einnehmen will,

baS ©ublifum bie ©etonung: Srfte Kammer aufgreifen fönnte.

Um biefer SDÜSbeutung oorgubeugen, hilft oielleidjt jdjon bie ©er*

änberung in 3®rite Hammer. SS finb l)ie u. ba einige barm*
lofe Sd)erge unb SBortfpiele an bieS ©erhältnif; gefnitpft

,
gb.

5. 4. bei IDrefelS Abgang, S. 66. bei SigiSmunbS ©elaufcfjen

ber Solbringfcben Scene u. S. 29. bilbet eS baS Sdjlagwort

eines wichtigen SRomenteS. Diefe brei Stellen fo gu mobifici-

ren, bafc bie gleiche SSirfung bleibt, erforbert ein längeres 9?acf)«

benfen. SEBollte man g. 8. „|>anbelSfammer" fubftituiren, fo läge

barin eine gu nachteilige 9lbjd)wöc{)ung.
<

5)enn ÜRitglieb einer

.panbelSfantmer gu werben ift für ben faufmännlfchen ©hr9e*ä em
gang erlaubtes ßtel.

Somit ben ©egenftanb noch 31)rer weitern Verfügung an*

heimgebenb bin ich hochachtungsvoll

Sw. Srcelleng

gang ergebenfter

©. 23. Oct. 54. ©uglow.

SRad) S. £eorientS 9lnficht finb Sängen nur im 1. u. 5.

Sitte. Srgeben fie fief) auf ber Sefeprobe, fo müffen fie geftri*

d)en werben gu meinem eignen ©eften.

91m 4. S'ioüember fann ber dichter baS gefürgte Syem*
plar einjenben

; am 20. 3anuar 1856 warb baS Schaufpiel gum
erften unb legten 3Rale aufgeführt; ber 3nl)alt fanb fooiete @eg*
ner, bajj fid) Süttichau genötigt falj, bie 2Bieberl)olung gu uer*

Weigern, wie er eS GJugfom in einem Schreiben oom 22. 3anuar
mitteilt.1) ®ieS war abermals eine betTÜbenbe Nachricht, bie

©uglow um fo fchmerglicher berühren muhte, ba mit ber 9luf*

nähme unb ber öfteren 9luffül)rung feinet Stüde auch bie rnate*

rielle SBürbigung feiner 9lrbeiten giifammenhing. Serabe bantalS

’) Slbgebrutft in Ji c b. Säeiträge jur be8 §oft$eater$

»u Bresben. 1879. ©. 227. Über ©ufclotnS ©timmung »gL §ouben,
6. 39 rief 219.
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war ihm weniger bemt je möglich, auf ein Honorar für ,£enj

unb Söl)ne‘ ganj ju uerjicfjten. Sr fiei)t fi<| oeranlaßt, bieg

bem SSntenbanten am 18. Siuguft 1856 unuimuunben mityutei*

len; biefem ©riefe finb Bon Süttidjaug £>anb bie ©orte fjinju*

getrieben : „3J?it 10 Stürf griebricfidb’or ju l)onoriren.

"

3m Kooember beg Safjreg 1855 fanbte ©u|!oro feine ,Slla

9iofe‘’) an bag §oftl)eater
; auf fie bejiel)en ficf) ^unächft fol*

genbe jwei ©riefe:

,^)Oc^geel)rter §err ©eheimeratf)

!

3d) f)alte eg für meine *ißflid)t, auch Sw. Srcetlenj mein

neueg Stüd „Slla 8iofe" ju überreichen.

3dj gögerte bamit, weil id) erft hie u. ba bie Urt^cilc ab*

warten wollte. Ta biefe günftig finb u. ich fc^ort Stnigeg, wag
man gebeffert wünfdjte, jb. bie Schlußworte inobificiren fonnte,

fo möd)t’ ich nicf)t länger Slnftanb nehmen, bie ©ücßer auch öer

ßönigl. ©ußne einjureidhen, jumal ba biegmal ju Berlodenb ber

©ebanle ift, grau ©aber ©ürcf möchte in ber Titelrolle eine

Aufgabe k la SRiftori finben, ungerechneten ber ju betheiligenben

§f). ®«Brient, Tawifon, ©inger, Cuanter u. Ä. Tag Süjet £>at

nidjtg Slnftößigeg. Sg ift nur ber ©efüßlgwelt entnommen u.

regt oielleicht bag große ißublifum an.

3m ©ertrauen auf freunblicße Sntgegennahme bin ich

Sw. Srcellenj

©. £). gan^ geßorfamfter

b. 21 ©OB. 55. Dr. ß. ®u|jlow.

Sw. Sjcellenj

tfjeil’ ich beifolgenb noch äu meiner fürjlid) gemalten Sinfenbung

eine Bon Dr. fiaube für bag ©urgtßeater getrogene, recht jwed=

mäßige Äbänberung in ber bort für gl. Seebad) befhmmten Titel*

rolle mit. Dr. £aube fagt in feinem Schreiben:

„Durch bie ©erjögerung ber Äuffüfjrmtg big Snbe 3anuar
Berliert „SUa JRofe“ hier nicht, fonbern gewinnt, weit teiber bie

Säcilie oon ©red)tler ein Berwanbteg Tl)ema beßanbelt. Säcilie

wirb ficE) aber fcfjwerlich auf bem ©epertoir behaupten u. nach

6—8 ©odhen wirb bag Thema berfelben hinlänglich oerwifcht

fein."

3<h fenne Säcilie nicht. Sollten Sw. SrceUenj fie jur Dar»

’) §ou6en, (5. $. ®. 138 »rief 226. 230. 231.
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fteHung beftimmt hoben unb btcfc fäme Dielleicht erft im nächften

Saljre beraub, fo fei)’ ich moI)I ein, baff mein ©tüd, falls über»

Ijaupt barauf refleftirt mürbe, bei ber 9MI)e beS ©mil Deorient»

fc^en Urlaubs für biefen Sinter jurücftreten müßte. Doch roollt'

id) nicf)t unterlaffen, bie anliegenbe Änberung mitjutheilen.

5D?it t>orjüglid)er Spodjachtung

©m. ©jceHenj

ganj geljorfamfter

93. £>. b. 7 ®ej. 55. ©ufcfom.

©ufctom jeigt ficf) gut unterrichtet; eS mar nämlich in ber

Dat eine Aufführung Don 0. Rechtlers ,©aecilie‘ Don ßüttichau

in AuSfid)t genommen morben, unb eS fdjeint nur bie jroifchen

Damifon unb ©mil Deorient befieljenbe SRioalität, inSbefonbere

bie Steigerung beS erfteren eine SRolie ju fpielen, bie Deorient

jufomme, ber ©runb gemefen su fein, baff Sütticijau baS ©tüd
fallen laffen muffte unb ©Ha SRofe ben SBorjug gab. 3um ®e j

meife bienen folgenbe beiben intereffanten ©riefe

:

®m. ©jceHenj

merben mich gemiß freunblichft entfchulbigen, menn ich ©i* bitte,

bie mir gugebacf)te SRoHe beS „©rafen" in „Gäcilia" anberS $u

beferen. SWehter SDieinung nach gehört mir hie SRolie, ber gan*

jen ©tellung meines SRepertoirS nach, leineSmegeS. „®raf Stljeo»

halb" ift gan$ entf(hieben ein erfter fiiebfjaber, unb gehört bem*

jenigen SDarfteller, ber j. 93. ben fiorb „SRocf)efter
M

in ber „Seife

Don Üomoob" fpielt, mit melchem jene SRoÖe fogar eine unüer»

fennbare syermanbtfchaft hot.

3n ßerrn Deorient mürbe jener „®raf Xljeobalb *' einen ganj

Dortrefflichen SRepräfentanten finben. @r befitjt alles, maS ju

biefer SRolie nothmenbig ift, — unb miß ic| mir meine SRechte

mähren, fo holte ich eö für nothmenbig, baß ich niicf) nie in bie

f einigen einbränge.

3dj gebe mich ber Hoffnung t)in, @ro. ©jcellenj merben

meine ©ritnbe in freunblic|e ©rroägung jiehen, — unb jeidjne

mit inniger Hochachtung als

@mr ©jceHenj

DreSben ergebenfter

b. 7. Djbr. 55. 93. Damifon.

Srctjto für rfctatetßef(Stellte U. Santi. 14
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Xen 11. Xcbr. friiJj

3n ber Hoffnung Sie, Dereljrter ^»err Xawifon, in biefen

Xagen ju fel)en, l)abe id) 3f)t Schreiben in ^Betreff ber SRoHe in

bem Stüd : SScilie, Don ißrec^tler, noef) nid)t beantwortet, unb

ft^reibe 31jnen nun, ba bie Sacf>e bod) jum Schüfe Eommen muß.

Jrau ®at)er=®ürd wünfdjt bie StoEe ber Söcilie gern ju fpielen,

um bod) einmal eine neue StoEe wieber ju befommen, itf) Ejatte

3f)nen bie £>aupt-Sioüe barin jugebadjt, benn nur gute 3kfefjung

ber StoEe läßt einen (Srfolg erwarten
;

id) bin überzeugt, ba«

Stüd famt nur gewinnen unb ©lüd machen, wenn Sie bie

StoEe fpielen ; Sie entfdjulbigen ftd) bamit, baß e« eine Sieb«

l)aber » StoEe fet)
;

e« ift aber eine Stolle nidjt jugenbl. Älter«,

fonbern non fdjon gefegten Sauren, unb warum wollen Sie fie

nid)t gern fpielen, ift ja ber Othello eine leibenfefjaftt. Stolle wie

irgenb eine eine« Siebtjaber«, wa« ein ©lanjpunft 3l)re« Steper*

toir-s ift, felbft Hamlet ift, genau genommen, eine Siebljaberrofle,

aud) SJtinifter goj, unb Diele anbere, wa« niefjt jugenbl. Sieb«

Ijaberrolle ift, fdjiägt mefjr ober weniger in fo Dielen Stiiden in

ba« Siebfjaberfad), wenn e« auef) ßfjarafterroEen finb
;

e« ift bie«

in ben meiften Stiiden ber JaE, felbft Don 3l)rem Stepertoir,

unb ift audj gar nidjt baoon $u trennen, weil in fo Dielen Stiiden

Situationen Dorlomtnen, bie fid) baf)in neigen. 28er foE tjier

biefe StoEe fpielen, wenn nid)t Sie
;
©mil ift auf feinem Stud^ug,

gel)t DieEeidjt grüljjafjr ganj ab, wiE lieber große ©IjarafterroEen

fpielen, brauet Diel geit ju bem ©inftubiren jeber neuen 9tofle,

unb ba er nur wäljrenb ber Söintermonate tjier ift, t)alte id) für

tlüger, ißm weniger neue SioEen gupttjeilen, unb Sie fagen ja

felbft, wir fommen gar nid)t Dom §lecf mit unferm Stepertoir;

fjelfen Sie mir baju
;

bie« Stüd ift halb einftubirt, wir lönnen

im 3anuar bann balb mit in Scene gel)en
;
unb wenn e« Stjnen

ferner werben foEte, benfen Sie, baß id) e« wünfdje, im 3nter*

effe unfere« Snftitut«, ba e« fo fel)r an neuen Stüden fefjlt

;

wenn e« aud) in SBien nid)t bauernb ©lüd gemacht, lann e« t)ier,

wie fd)on oft ber gaE mit Stüden gewefen, bie Ijier gefaEen unb
au«wärt« nic£)t, bemtnod) ©lüd tnadjen, freilich wenn £). 2Balter

biefe StoEe fpielen foEte, ift e« beffer, ba« Stüd gar nidjt ju

geben, baljer ift e« eine Seben«frage für ba« Stüd, baß Sie fid)

gern baju entfdjließen, wie id) Sie (jierburdj freunblidjft erfudje.

ergebener
Don Suttxdjau.
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?tber fetbft bicfc faft bittenben Sorte beg Sntenbanten ber»

fehlten if)re Sirfuncj
;
balb baranf melbete fiüttidjau bem £id)ter

üon @fla Stofe , baß bag ^red)tlerfd)e Stfid abgelebt fei mtb

fein Drama aufgefiilfrt toerben foö ;
Singer f)abe e§ fdjon Der*

fc^iebentlicf) gefürjt, (Sufcfow folle eg it)m jurüdfcf)iden, wenn er

mit ben Stützungen einoerftanben wäre, üielleid)t nocf) einige an=

bere borneljmen. ?lm 15. gebruar 1856 würbe eg aufgeführt,

am 25. bittet (Sujjfow um bag Honorar:

@to. (Sicellenj

erlaub’ id) mir bie Sitte borjutragen, baff, faUg „(JUa 9iofe
"

morgen fein foKte, oom fettet ber Äugfdjlujj ber freien Qünträen

wegfallen möchte. 3cfj fürste bod)
,

ba| bei einer fo fdjnellen

SieberIjoiung unb brei fo gefüllten Raufern, bag jal)lenbe ißu”

blifum bod) bielleid)t nicfjt bie gewünfdjte SoHftänbigfeit allein

giebt.

Darf idj, ba id) nun einmal im Sitten bin unb leiber ftünb«

lid) an meine Serpftidjtungert alg gamilienfjaupt Don neun gu

erl)altenben Seelen erinnert werbe, mit meinem gewohnten Slutor»

anliegen lommen ! Senn aud) bielleid)t bie fernere @rtraggfäl)ig*

feit bon „Slla Stofe“ nod) nid)t feftgeftellt ift, fo tritt bielleid)t

ergänjenb ber 3 mal wieber aufgefüijrte u. gewiß nocf) mandje
Sieberl)olung geftattenbe „ßönigglieutenant“ ein, beffen £>ono»

rirung bor 7 Sauren auf meine bamalige (Sage fiel. Sljre ge=

wohnte greunblid)feit wirb fdjon bag bejte entjdfeiben.

9Jtit oor^üglidjer |)od)adjtung bin id)

@w. (fjcelenj (!)

S. gj gel)orfamfter

b. 25 gebr. 56. (Sufcfow

Der 4?oftbeaterfaffierer wirb am 3. 2Jtär$ angewiefen „bem
Doftor fiarl ©ußfow für fein Sdjaufpiel in 5 Sttufjügen ,@tla

9tofe ober bie SRedjte beg ^erjeng', weldjeg am 15. gebruar b. 3.

$uerft aufgefiifjrt unb feitbem mit SetjfaH toieberfjolt worben ift,

@inf)unbert Dtjaler alg Honorar" augjuja^len. 9t od) zweimal
fontmt ©uhfow im Sommer unb |>erbft 1856 auf biefeg Drama
in einem Sriefe an Süttidjau, fowie an 3ul. ^Jabft jurüd:

@w. Grcedeng

finben fid) bielleid)! beranlaßt, fdjon in ber jefjigen Sommer=Saifon
„Stla Stofe“ wieberaufjunefjmen. gremben ift' eg immer intereffant,

14*
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ein ben SSinter über besprochenes ©tüd im Sommer irgenbioo

fefjcn ju fönnen unb wenn bie Siotle Smil 3)eorient$, bie biefer

Schwerlich noch Spielen wirb — für ein ©aftfpiel iSt fie zu flein

— an Herrn ßiebe übergeht, fann baä ©tüd ohne weitre

©chwierigfeit IjerauSfommen.

SoUte bieSe SSieberaufnaljme oon 3hnen befthtoffen werben,

So miJcht’ ich bitten, ba jwei groben hoch nöt^ig Sein würben,«t biejenigen ©erbefferungen beS ©türfeS aboptiren ju wol*

Sich mir inzwischen au$ eignem 9lnfd)auen unb ber Se»

rüdfidjtigung lautgeworbener SRügen ergeben haben. gu bem
Snbe würbe ein Sinfobern ber SRoHen unb ein genaues Srgän*

jen u. SReüibiren berSelben oon einer geSc^idften ©chreiberhanb un*

erläßlid) Sein. ©efonberS h flb’ id) im 4 u. 5tm Äfte nach ben

SBiener u. ©erliner ©orftellungen TOobificationen gemacht, bie ftdj

auch hi« für eine längre <£r^attung beS ©tüdeS oon ©ujjen

geigen würben.

SHe biefe Änorbnungen Sfyrer wof)lwollenben görberung

anl)eimftellenb bin ich

mit oorzüglicher Hochachtung

Sw. Srcellenz

banfbar ergebenfter

©. H- b. 26 3uli 56. ©u&fow

©eehrter Herr S)oftor,

im ©eariff nach ©erlin zu reifen u. erfdjredenb bei bem Seban-
fen, baß mir bort Herr ©rohmann begegnen fönnte, jcf)id’ ich

3l)nen ba§ beif. ©ucf), baS Sie fchon lange hatten in Hauben
haben müffen. Sch nahm feinen Auftrag leicht, weil id) nicht

S

llaube, baß man ein fo fpezififch englifcheS ©tüd 1

) aufführen

ann.

©on Dr. SBolffohn t)ör' ich, bafe H- Siebe ben Sf)arle3

SRofe lernt. Sch bitte nur, baß bei etwaiger SSieberaufnahme

oon Sfla SRofe für alte SRotlen ber lefcte ®rud zum ©rmtb
gelegt wirb, ben ich 3h«en oor längrer ßeit mittheilte.

ädjtungSooH ergeben u. immer ber Shrifle

b. 27/Clt. 56. ©ufcfow.

') Da« Suftfoiel lautete: 9tt#t fo f#limm tote mit beulen (f#einen?)

tn 4 Stufjügen na# betn Snglifcben »on SB. ®«#mann.
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3m Cftober 1856 überreicht ©ufjlow beut 3ntenbonten

,£orbeer unb SDtprte“):

Gm. Grcelleng

Ijab’ ich bie Ghre, beifolgenb eine neue bramatifdje Arbeit oon

mir, ein §iftorijd)e§ Sntriguenftüd, öorgulegen.

3d) mürbe fie fcfjon früher eingereicht haben, wenn icf) nicht

bie Änberungen (gewünfdjte größere ‘Seutlichfeit einzelner ©tel*

len) hätte beifügen wollen, über bie id) mit ber berliner |>of*

bühne für ihre bemnächft profettirte 3)arfteHung öerhanbelt.

$>a§ ich mir Itiber ben SBortfjeil oerjagen mufete, mit biefer

Strbeit wieberunt guerft unter Gw. Gpcelleng Aegibe Ijeroorju*

treten, entfcfjulbige mein Unoermögen, mir bie SRoIIe be« GomeiUe
in anbrer, al« Gmil 2)e0rientS öefefcung gu benfen.

|>err ®amifon, ber ba« ©tüd fdjon tennt, ift ber Stolle be«

Stichelieu wohlgeneigt. 3)ie SJtarquife wirb fid) hoffentlich für

grau Saper»S3ürd eignen. Gljataignt) £err Siebe, Gmerence*

m. ÜJti^alefi? ®ie anbern Stollen laffen [ich wohl bi« gur

Aufführung, bie leiber üor SDtitte 3anuar nicht wirb möglich

werben tönnen, besprechen.

3n ber Hoffnung, mich and) für biefe Arbeit 3h«r gör»

berung erfreuen gu bürfen, bin ich mit ooflfommenfter |>ochach*

tung

Gw. Grcelleng

93. |>. gang ergebener

b. 18 Oft. 66. Dr. Jt. ©ufcfow.

3)och war ber dichter mit ber erften gaffung feine« Schau»

fpiel« nicht jufrieben

:

©ehr geehrter ^>err ®ottor,

wie ©ie ttiell. wiffen, ha
^’ idj non meinem ©tüd „Sorber u.

üDttjrte" in 93erlin eine Sefeprobe abgehalten unb babei im 3 ttn

Aft fooiel gu fürgen, im 2 tcn an ben SJtotiöen gu änbern üor*

gefunben, baß ich früheren Gjemplare gang faffieren muß.

3ch erfuche Sie baljer, mir bie beiben Sucher, bie ich ®r-

GjceHeng eingureichen mir bie Ghre gab, gefäHigft gurücff^iden gu

wollen.

Gin Steubrucf ber gorm, in welcher jene« ©tüd — freilich in

•) fcouben, G. 35. S. 138. »rief 229. 231. 234.
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einer ©efefcung, bie nidjt bie Wünfd)enSmerthefte ift — bemnächft

in ©erlin heroortreten foH, wirb in 3— 4 jagen fertig fein u.

biet’ ich 3£)nen baoon (Sjemplare jur Verfügung an, falls Sie

biefelben einjufefjen wünfdjen.

83. ,6. SDiit Hochachtung u. (Ergebenheit

b. 16 Slot). 56. ®u|jfow.

3u einer Stufführung Don Lorbeer unb 9Rl)rte‘ in $>reSben

!am eS nicht.

®em neuen ©eneralbireftor fenbet ©uhlow am 29. Äuguft

1863 eine Überfielt über feine Dramen,1

) benen er teils fjifto»

rifdje unb fritifc^e ©emerfungen beifügt, teils ©orfdjlöge über

SRollenbefefjung bei etwaiger 2Bieber«, bej. sJ?euauffül)rung.

Urbilb beS Xartiiffe — Hier finb einige feljr wefentlidje ©erbeffe«

rungen im 2‘“ unb 4ten
?tfte angebracht, bie

eine ©üljne wie bie Söniglidje nicEjt unbe*

achtet taffen füllte. ®ie ©orftefiungen in ©er«

lin finb nach ^ent 9leubrud.

SSerner — SRüfjte burchauS neu auSgefchrieben werben.

@in weißes ©latt — ©lanjroUe ber grau ©atjer.

SHa SRofe — machte Haffe! © e i b e Stüde würben

nur burch DeörientS ÜJiitwirfung in ihrer wollen

<ErtragSfäf)igteit geftört. $er 5“ ?(ft ift ganj

neu unb muff neuauSgefdaneben werben.

Slcofta bei ©robegaftfpielen neujuengagirenber |>el«

benliebljaber (Hübner am ^[jaliatljeater ?)

HönigSleutnant

3opf u. Schwert

©erjidjten will ich au f :

Homöbie ber Öeffe«

rungen oberßenj

u. Söhne fanb früher non obenher ©eanftanbung we*

gen ber Oppofition gegen bie „©ereine“.

©atful politif<h unmöglich

?lntonio ©erej fein bantbareS Süjet

©ugatfdjew begleichen u. öieüeicht politifch bebenflich

') ©ufctoto befttinmte baju bie 9teuau$gabe feiner bramatifc&en töerfe.

Spjg. SBrodijaub 1862/63.
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dagegen mödjt’ icf) empfehlen

a. $um Seueinftubieren

:

Sid)arb Saoage Rettmer; eine bebeutenbe SfutterroHe: Baper
ober Sanaufdjef. Die Sollen auS bem ganz
umgearbeiten (!) Bucf)e neu ju Treiben.

Der lS.Soöember: Sorb Douglas : SKajimilian. ^olibai) be*

beutenbe (SgarafterroHe. DaS ©an^e neuauS-

Zufcljreiben.

SieSli — Dies furz oor ber SWaireoolution gege»

bene Stücf würbe in feiner ©rtragSfäf)igfeit

n i d) t erfchöpft. Begleichung beS SeubrucfS.

Den Bobiner triebt mel)r Singer, fonbern

eine jängre Straft.

SuHenweber Singer. Die neue Bearbeitung Ejebt baS

Stücf bebeutenb. Die alten Sollen unbrauchbar.

b. gür DreSben ganz neu:

Die Schule ber

Seichen. @in SonntagSftücf I Schöne Solle für gl.

Berg: grau Dljompfon. Sar am Burg»
tbeater ftaffenftücf. Satürlicf) nach ber neuen

Bearbeitung.

Dttfrieb : Die Sollen, bie bereits 1848 auSgefd)rieben

würben, muffen caffirt werben, ba baS Serl

ganz neu üorliegt. gl. Ulrich u. gl. Sangenl)aun.

Sorbet u. SStjrte: Sichelieu Dawifon. SJtarguife: Ulrich- Cor-

neille : Dettmer. Gljataignt) : Sauner.

Diefe Ginfenbung fdjeint jur golge gehabt z« hoben, baß

ber Sntenbant fich entfehloß, baS im 3al)te 1849 bereits jur

Sollenoerteilung, aber nicht jur Aufführung gelangte Schaufpiel

jOttfrieb*
1

), auf bie Bühne ju bringen, ©ufcfow wirb am 4. De-
zember 1863 baoon benachrichtigt unb gebeten, falls er noch

Kürzungen anbringen wolle, bieS rechtzeitig anzuzeigen, bamit bie

Aufführung am 1. Sanuar 1864 erfolgen lönne. Der Dichter

antwortet umgehenb unb fenbet ein gefügtes Sjemplar feines

Dttfrieb

:

') $>ouben, 6. SD. 8rief 269. ®er[elbe ffijjiert ben be£

Stüde? in ber Sonntagsbeilage ber ®offifdjen 3*0- ^ r - 26 (1903) S. 205.
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©iner föniglicf)en @eneral»2)ireftion

bin ttf) für bie unterm 4. b. mir gemalte Eröffnung fetjr ju

2>ant oerbunben. 3m Anfdjlujj beehre tcf) micf) einige Kürzungen
ju überfenben, S. 30. aucf) einen Sinf für bie iJarftellung ju

geben. Ü!aS Stücf ift nid)t ju lang. Senn bie 3 ir> ifc^ e rta f t

e

furj genommen werben, fpielt eS oon 6 bis 9. 3c£) batte oor

einiger 3«t baS Soujjlierbud) beS ©urgtljeaterS jur @inficf)t £)ier

unb fanb gar nichts geftrid)en. ®ie große Scene jwifcfien Si»
bonie u. ©ottfrieb (Act III.) bilbet bie Peripetie ber ipanblung

unb ift bei feiner Ausarbeitung beS Spiels nidjt ju lang.

3cf) oerlaffe mich, baß bie alten Stollen Dom Safjre 1849
gänjlid) faffiert würben unb baS Stüd nur nadj oorliegenber

iefjter Stebaftton inS Seben tritt, ©raf .'pugo ift für bie ©e*

jefcung fefjr wichtig ! ©r trägt beinal)e baS ®an$e. 3d) tonnte

mir benten, baß fid) biefe Stolle in Jperrn ®awifonS ^tänben

befinbet. SebenfallS erfordert fie einen SDarfteller oon rapibem,

intereffanten Spiel. 2)en Pfarrer wol |>err Singer? £en
ftommerjienratb? Sibonie wol grl. Ulrich ?

3d) bin überzeugt, baß idj für bie gefcfjinacfuolle AuSftat»

tung unb 2Rife«en*fcöne ebenfo werbe ju banfen Ijaben, wie für

baS rafct)e unb lebhafte £empo ber 35arfteüung.

Seimar SJiit oorjüglicf>er $od)acf)tung

b. 6. ®ej. 63. ©ußtorn

®ie ©eneralbirettion fefct barauf ©ußfow oon einigen Saljr»

neljmungen in Kenntnis, bie fie bei ber am 16. ©ejember ftatt*

gefunbenen Sefeprobe ju macijen ©efegenljeit Ijatte. „Seite 63

finb bie Sorte ©ottfriebS „ Ijaben wir bocf) Alle — ol)ne Sdjerj"

geftri^en. @§ wäre ju bebenten, ob biefe Stebe als fennjeicf)»

nenb für Sefen unb ©fjarafter OttfriebS nicfjt bei^ubefjalten fein

möchte. Sobann wäre S. 103 bie Umwanblung beS oom
Pfarrer ©berlin gelefenen ©riefeS in eine freie Stebe beS jungen

©berlin aus boppeltem ©runbe ooräufdjlagen, einmal um biefert

jum Schluffe beS StücfeS überhaupt nod) etwas SebeutenbeS

jagen ju laffen, oorneljmltd) aber, Weil bie freie Stebe oon

größerer ©üljnenwirtfamfeit fein bürfte als ber gelefene ©rief,

gür biefen gaH aber müßte eine fleine Aenberung ber Sorte
oorgenommen werben, bejüglid) beren man gunädjft 3l)nen nid)t

oorgreifen will. 3n ber Siebe beS SaHmutl) S. 93 unb 94
bürfte fberrn 2)awifon, ber für biefe Stolle geeigneter als für bie
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bes ©rafen £ugo er] d)einen möchte, eine ifjm entfpredjenbe Kür-
jung wol)l felbft ju überladen fein. SRinber wichtig ift bie auS

nabe liegenben ©riinben für f)ier getroffene Slbänberung bei 9?a-

menä Scßönburgf in Siomburgf, unb bei 0. 57 erwähnten SKi-

nifterS Oon ©ranbenftein in ©ranbftein. $ie ©ölen im 9(ugen=

blicf gänzlich ju fronen, wünfcßt man ben £>errn oon SioftofSft)

in einen Stoffen ober Italiener umjuroanbeln. Enblid) bürfte

im zweiten Sfte, in SibonienS ÜRaler-Sltelier, tool)l nicht ber im
fßerfonenner^eidjnife als ©ebienter bei ©rafen £ugo aufgefübrte

SKütler, fonbern oielmel)r einer ber beiben Wiener Sibonienä bie

©. 33 unb 40 »orgefd)riebenen Heinen SJienfte 31t »errichten

haben. 3üa bie fßroben bereits am 28. b. SD?, beginnen, roirb

3h« balbige Süntwort erwünfcht fein.“

$antbar nimmt ber dichter biefe ©orfcßläge entgegen unb
geftaltet nach ihnen ben Schluff beS Sdjaufpielö um

:

Einer Königlichen ©eneralbireftion

bin ich für bie foeben erhaltenen ©orfdjläge unb 3J?onita oom
17 b. fehr öerbunben. Sie geben mir ben öeweiS, welche

Sorgfalt ber, wie ich mit Vergnügen fel)e, für ben 1 3anuar
beftimmten ©orftellung zugewanbt wirb.

®aS Stehenbleiben ber S. 63. geftrichenen Stellen b)at lei-

nen Änftanb.

SS. 93 u. 94. mag £err ®awifon, ber, wie ich mit wah-
rer greube höre, ben Kommer^ienrath fpielt, bie allzulange Siebe

felbft ftreichen je nach ©ebürfniß in ben Uebergängen. SS ift

ichWer, einem geiftöollen 'Sarfteller barin etwas üorfd)reiben.

®er SBinf für S. 103 ha* mich nachbenfen laffen. 3ch
bin für biefe Erinnerung feßr bantbar; benn ich glaube, ich hQbe

baburch ©eleaenßeit gefunben, bie SBirlung beS Sd)luffeS ju »er-

beffern unb bitte, ben betreffenben ®arftellern bie angefügte Um-
gestaltung mitjutheilen.

$>ie Umwanblung Sdjönburgf in Siotnburgf will mir ba-

gegen nicht recht ju £>hr - ©eibe Selben fcßeinen mir 311 fdjwer.

Sffiie war’ eS mit „@raf ,§ugo oon fRljönberg? (SRhönberg) ober:

Stötjnberg.

"

?luS SioftofSfi, bem fßolen, bitt' ich, um nße Kollifioneit

3u oermeiben, einen 3taliäner 3U machen unb ihn 3U nennen:

SJiartefe JRutinini.

Schließlich geb ich mir noch bie Eljre bewerten, baß bie
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Heine £)arriet 93 befonberS gut repräfentirt fein muß. Ein ju

fleineS Siinb, baS alles nur fjalb ju ©eljör bringt, paßt nicht.

ES muß ein fedes 3)ing, ein „SSunberfinb" in Erinoline fein,

mit lauter, heutiger Stimme. Sollte fidf nicht im Sollet ein

fold)eS l)albmücl)fige3 Sföäbdjen finben? 5Rur nicht bie gewöhn*

liehe, weinerliche, halblaute 5Hnberfentimentalität ! $ie Siüanci*

rungen beS mehrfachen „3cb fann aber hoch fchon recht gut lefen!“

<«ct IV.) erforbern latent.

3n ooHfommner Hochachtung u. Ergebenheit

UBeimar ©u(jlow

b. 19 ®ej. 63.

®en alten Eberlin fpielt hoch wol Herr Söinger? ©egen

Herrn 9Bilf>clmi etwa müßte ich gerabe^u Sermat)rung einlegen.

*Bie fRofle «erlangt ein erfteS SRitglieb u. in bet fRepräfentation

Straft u. SRachbrud.

S. 102 geile 2. Don unten fprid)t ber alte Eberlin beffer fo:

Eberlin. SBie? ®ie gürfprecherin oon einft menbet fid»

ab ? Sie, bie unö (halblaut §u ibr, aber nacbbrücflicb) burth ein

©ebet Oerföl)nte?

©Ottfrieb (tritt im §intergrunbc auf lauttufenb) ^Igatlje!

Hgatffe (will entfliehen) SRein! SRein

!

(ipcbwig unb (Diejmann »erbinbern eb)

Eberlin (batte ben »rief erbrodjen u. fällt nun, um Slgatbe am
SBeggeben ju b'nbern, rafcb fo ein, wie Slgatbe im I Slft burtb baS lifdj-

gebet bie ©jplicationen binberte mit gefalteten $änben) ©eift ber ®er=

föhnung unb Siebe, fenle bu bich herab auf hellifle ©tunbe!

(9lun rafcb aub bem »tief:) „SBenn einft ber üerlotene Sohn —

"

©Ottfrieb (frebt, baft Stgatbe burdj bab ©ebet beb »aterb jum

©tebenbleiben gejWungen tft u. fällt ein. (Sr fpridjt ben ganjen »rief aub

fi<b, ohne etwa bineinjufeben !) „gum Sater jurüdfeljrte unb er ein

$etj fanb, baS feinen Empfinbungen ÜBorte gab, bie ihn nicht

bemüßigten ufw. — — bis : — aus ber H“nb EDeineS 2>ir

hoffnungSootl entgegentretenben ©ottfrieb."
Eberlin (fab, Wäbrenb fein Sobn ben (Jnbalt beb »riefb neu er=

finbet, nicht gleicbfam aub bem Äopf ibn Wieberbolt, n i cb t in ben »rief;

bei ©ottfriebb ©cbluj? ber Siebe aber tbut er'b u. fagt bann bumorijlifcb)

beinahe biplomatifch richtig!

ar im 9 (»oftbom)
rlgathe. SRetn?

©ottfrieb. $)ein! SBahrljaft 2)ein!

Eberlin. SEBer fommt benn aber ufw. ufw.
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daraufhin wirb ©uftfow am 29. Sejember benachrichtigt,

baß |>ert non Strang ber Sarfteller beö SioftofSft), biefe JRoile

bereits im (Jl)aratter eines Stufen, SRoftof, ftubiert hat unb biefe

in jolcher SEBeife fieberet ju tönnen hofft, als wenn er fie noch’

malS, unb jwar in einen Italiener umwanbein müßte.

Nacf)bem 2 Aufführungen Dttfriebs erfolgt finb, „ermangelt

bie ©eneralbireftion nicht, für baS oon ©ußfow »erfaßte, bereits

im 3af)re 1848 gut SDarftellung angenommene, am 1. Sanuar
b. 3. 1864 aber jum 1. SJfale ^ur Aufführung gelangte @dE)au*

fpiel „Ottfrieb", über baS ®ußfow im Oltober 1848 bamalS

lontraltlich in ber |)öhe oon 200 Jfjalern gewährte Honorar,

annoch nachträglich ein foldjeS oon ©inhunbert fthalern $u über»

fenben." 3)iefe leßte ©rtlärung oeranlafit @u|fow ju einem

längeren Schreiben, in bem er nachbrücflich $ur Geltung ju brin*

gen fudjt, baß bie ihm ju feinem $ramaturgengel)alte oon 800
4tf»alcnt hinjubewilligten 400 $f)aler für ja liefembe Xlfeater*

ftücfe, oon benen jeber Aft mit 40 Xl)atern ju honorieren fei

(f. Stontraft § 6), nur ein SJiobuS gewefen fei, ben Sütti^au oor«

aefchlagen habe, bamit baS ©eljalt oon 1200 Scalern anftanbS»

loS bewilligt werbe. SEBenn wir auch ohne weiteres annehnien

bürfen, baff in ber ©efpredjung am 24. Oft 1846 auch oon

Süttichau bie @ehaltSangelegenl)eit in bem oon ©ußlow hier unb

fpäter noch oft bejeidjneten Sinne ertebigt würbe, fo waren hoch

bie Nachfolger SüttidjauS nach &en ihnen oorlieaenben Alten mit

ihrer Auffaffung in OoUem Siechte. QJufcfowS ©rief lautet:

©iner §of)en ©eneraI*S)ireftion

bin ich für bie ffierwilligung eines iponorarS für mein Schau»

fpiel „Ottfrieb“ ju $)ant oerbunben, überfenbe feboch bie an*

liegenbe Quittung mit bem AuSbrucf beS SchmerjeS, ben ich

barüber empfinben mußte, baß biefe tjtemit als empfangen be»

lannte ©umme in bem geehrten Schreiben oom 27. 3an. eine

Grgänjung beS fchon üor 15 3al)ren empfangenen Honorars
oon 200 EUfalern genannnt wirb.

3(h wieberhole meine neulidje Aeußerung, 1

) baß ich na(h
billiger Auffaffung währenb ber $eit meiner Anfteüung als

Dramaturg leine eigentliche fponorirung für meine ©tücfe ein«

*) Sine berartige fdjriftücfje ^tufeerung finbe id) in ben Sitten nicht.

SBobt aber fpri<bt er biefe Slnfdfauung f<$on in bem Briefe oom 25. gebt.
56 au8 (®. 211).
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pfangen habe. Xie betreffenbe 28irffamfeit (©tücfelefen, Eorre»

fponbenj mit Autoren unb Zünftlern, ißroben^alten, ©efudj ber

Ejpebition, Nepertoirefigungen, abenblidje ftffiftcnj bei faft allen

Sorftellungen) nahm, jumal bei ben eigentümlichen Schwierig*

feiten beö ©efchäftSberfef)rS mit bem fonft trefflichen feligen

Herrn oon Süttichau gerabeju meine gan je 3«* in Slnfprurf),

mäl)renb ich boch nur, ich berichtige eine frühere Eingabe, 800 Jhlr.

bejog, nicht bie Hälfte ber SNitiel, bie ich anftänbigerweife ju

meiner u. ber SNeinigen Eriftenj in Drecben brauste. |>err

bon Süttidjau fat) bie# ein. Um mir wenigstens biefe Hälfte,

1000 Ühaler1

)
herctu^ubringen, mürbe ein SDfobuS für etwaige

Honorirung bon ©tücfen feftgeftellt, ber an fid) nichts anbreS

bejmecfte, als ben ®ramaturgengel)alt oftenfibel auf bem SNaafj

beS früheren Infames ju beiaffen, wie er für £oftatl) Xied, ber

ben Soften als ©inetüre befleibete, normirt mar u. als ©et)altS*

jufchlag für £). Sbuarb Xeürient beftanben hotte, als biefer bie

©teile eines DberregiffeurS einnahm. Den ÄuSfaÜ für Sicheren,

als ich fein Nachfolger würbe, becfte baS Engagement feiner %o§*
ter. Nur fo glaubte £>err bon Sütticfjau gewtffe ©chwierigfeiten

meiner bon ihm bringenb gemünzten Slnfteuung umgehen 5U
fönnen. Sch habe ben 3 Safiren meines bamaligen SBitfenS ein

Cpfer bon mefjr als 2000 £l)alet berbrauchter Erfpamiffe ge*

bracht.

SJtit ber Sitte, mich nad) biefer Erläuterung beS „bamalS
contraftlich in ber Höh e öon 200 &halent gewährten Honorars"
bon bem Scheine ber Segefjrlichfeit befreit anfehen ju wollen

nenne ich mich

HodjachtungSooII

Einer hohen ©eneral*$ireftion

SBeimar ganj gefjorfamfter

b. 1 fabv. 1864. ©ufjfow.

Die nun folgenben Sriefe betreffen ©ufcfowS 25 jähriges

'35ramatifer*3ubiläunt, ju beffen Erinnerung am 8 . Cftober 1864
,UrieI 2fcofta‘ mit Emil $>eorient als X’arftcller ber Hauptrolle

aufgefül)rt würbe, ©ufjfow fchreibt am 8 . 3uli an ben ©ene*

ralbireftor

:

') Scat« beißen: 1200 X&lr.
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£iocf)gee()rter £>err unb (Gönner

!

©in foeben empfangener ©rief oon (Emil Xeorient 1

) erinnert

an ©dritte, bie er gettjnn t)ätte , um eine ^Bezeichnung meinet

ICramatifer-Subiläum« im SRepertoir be« ftönigl. £>oftf)eater« ju

erroirfen.

©o feljr ich mid) erfreut u. geehrt füllen mürbe, menn am
15 3uli irgenb eine« meiner üblichen ©tüde, menn fi<h fein äl-

tere« üorbereiten liefe, gegeben mürbe u. märe e§ Sfönia«leutnant

mit §erm 3aff«, ber bie 5RoEe recfjt tüchtig fpielen Toll, ober

3opf u. ©djmert ufm., fo müfete ich bod), burch Aeufeerungen

meine« lieben greunbe« ®eürient oerantafet, bitten, babei jeben

©ebanfen an eine fmnorirung ju untertaffen. 3dj Ijabe burd)

bie 50'le SBorfteEung oon 3°Pf u- ©düBert, burdf bie |>onori-

rung oon „Ottfrieb" fo feljr Semeife banfenämert^er 9Runificenz

erhalten, bafe ic£» begehrlich erfcheinen mürbe, mollte id) begleichen

(Erwartungen hegen. ®ie 3eit, too meine ©tüde (Ertrag brau-
ten, liegt in einer früheren (Epodje be« ÄönigL ,&oftf)eater«

;
bie

weilanb beliebten $5arftefler finb aümälid^ barin zurüdgetreten

unb ©ie, ^oc^geeljrter .fterr u. ©önner, feätten öoEfommen bie

^Berechtigung, in biefem gälte, ma« bie $eOrientfcf)e 93orau«fe^ung

einer ^onorirung betrifft, auf ba« bereit« reicpdjft ©efdjeljene

ljinzubeuten.

(E« brängt mid) ein ©anfgefühl, biefe (Srflärung ju ge-

ben, ob nun bie ^Bezeichnung meine« (Ehrentage« oon 3l)nen ge-

nehmigt mürbe ober nicht.

3n herzlicher (Ergebenheit unb hothadjtungöooE

Seintar immer ber Sh^ge
b. 8 3uli 1864. ©ufcfom

©em ^Briefe finb oon 3uliu« ißabft bie Sorte beigefügt:

„®en 12. 3uti 64 ift oon £>. ©en.-®ireftor hierauf geantmor-

tet morben, bafe feiner 3eit eine Aufführung oon „Uriel Acofta"

mit £n. (Ern. ©eorient gegeben merben foE." Am 5. Dftober

erhält ©ufcfom bie ÜJiitteilung, bafe bie Aufführung am 8. Df-

tober ftattfinben foE, ,faE« er ben SBunfcf) hegt, biefer Äufffif)-

rung perfönlid) beizuwohnen/ ®ie« mar bem dichter freilich

unmöglich, benn oom 6. Dftober an tagte in Seimar bie ©eneral-

*) §oubert, ffi. 35. »rief 271. Über baS 3ubiläum banbein nedj

»rief 272—276.
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uerfainmlung ber beutfchen SdjiHerftiftung, an ber ©uftlow als

©eneralfelretfir beteiligt war unb in ber er einen fcharfen Stampf

um feine Stellung gegen feine 2ßiberfad)er ju führen f>atte. Jie
©eneralbireftion fenbet tl)tn am 10. Oft folgenbes Schreiben:

„Jer pp. gereicht eS jur befonberen ©enugtljuung, l£w. SEBoht«

geboren hiermit benachrichtigen ju fönnen, bafe bie jur (Erinnerung

an 3hr 26 jähriges Sühnen«Jichter=3ubiläum oeranftaltete Auf«

füljrung beS JrauerfpielS „Uriel Acofta", mie Sie auS bem bei*

gefügten Xfjenter^ettel erfeffen wollen, am oorgeftrigen Abenb un*

ter ben größten 3 e'^en beS SeifallS feiten beS Eßublifumö ftatt=

gefunben hat Jie St. ©en. Jir., um nun auch il)rerfeitö ber

Teilnahme an fettem ©reigniff noch «inen anbern AuSörucf als

benjenigen ber Aufführung eine« 31)rer Süfjttenftücfe ju geben,

will biefen Anlafj nidft oorüber gehen taffen, ohne 3hnen
nochmaliges Honorar für baS an ^ieftger St. Sühne nunmehr
überhaupt 30 Sftal jur Aufführung gefotnmene genannte Jrauer«

fpiel ju überfenben. Sie werben baljer erfucht, beifolgenbe Sier*

jig fiouisb'orS als biefeS Honorar betrachten ju wollen, unb barf

bie St. ®en. Jireftion fchliefelich nicht unterlaffen, hierbei ju er«

wäl)nen, baß baS ©hrenmitglieb l)iefiger Sühne, fterr ©tnil Jeorient,

um fein Sntereffe für 3l)r Jubiläum ebenfalls an ben Jag ju

legen, auf baS ihm für feben Abenb, an welchem er in „Urtel

Afofta" bie Jitelrolle gab, juftetfenbe Honorar1

) belichtet hat."

Seine Janffagung' fonnte ©uglow infolge ber für il)n an«

ftrengenbett unb aufreibenben Jage ber SBeimarer ©eneraloerfamm«

iung erft am 3. Dtoüember nad) JreSben übermitteln:

(Einer £)o£)en ©eneralbireftion

bin ich erft je^t, nachbem bie aufregenbett unb mich wannichfach

perfönlich berüt)renben Jebatten ber Scf)ilIer|'tiftungS @eneralüer«

fammlung oorüber, im Stanbe, meinen tiefgefühlten Janf für bie

auBerorbentlidfe @l)re auSjufprechen, bie mir burch bie SubiläumS«
oorftellung oom 8 Oft. ju Jh«l geworben, nicht tninber für bie

äu|re Anerfennung burch ein oerwilligteS weitreS Honorar. So«
weit an leerem mein tt)eurer greunb, ©mit Jeorient, ber feit

25 fahren ber oorjügltchfte Jräger meines bramatifchen Schaffens

war, betheiligt ift, behalte ich mir üor, ihm noch fclbft meinen

Janf ju bezeugen. Jurch fRücffenbung feines AntheilS würbe

') 100 I^ater; 40 SoutSbor — 200 Italer.
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icf), wie ich glaube, baS ®efül)l, mir einen ©eweiö feiner greunb*

fd)aft gegeben ju tjaben, nur fränfen.

SBoÜe mir eine 4?of)e ©eneralDireftion iljre If)ei(nai)me

unb görberung erhalten unb eS uielleidjt einmal gelegentlich wie»

ber mit ©orfüljrung eine« meiner älteren Stüde öerfudjen. „GUa
SRofe" l)at fid) im ©urgtl)eater als SRepertoirftüd erhalten unb

bürfte aud) für baö ffönigl. £oftl)eater burd) gl. Ulrich neube*

lebt werben fönnen. Sem ö ttn
?ltt Ijabe id) in ber {leinen ®e*

fammtauSgabe meiner Dramen eine jWedmäfeige Umarbeitung

gegeben, bie im ©urgtljeater bei einer iteulidjen ©orfteüung abop*

rirt worben ift.

3J?it oorjüglic^er fjochad)tung

Giner .f>ol)en ©eneralSireftion

Seimar ganj gefjorfanifter

b. 3 $RoD. 1864. ©ußfow

GS folgt nun baS unglüdfelige Saljr 1865, in bem ©u^
fow in töüiger üfterDenerfdjöpfung, fjeroorgerufen burd) feine

angeftrengte literarische Sätigfeit ebenfo wie burd) bie mit Dielen

Schiüterigfeiten unb Siberwärtigfeiten Derbunbene Sirffantfeit

als ©eneralfefretär ber beutfdjen SdjiHerftiftung, fpanb an fid)

legte. So feljr ber Stufruf beS ,literarifdien ©ereinS1

ju SreSben
mit bem ©elenntniS, baß „©ufjfow wie fein anberer Sramatifer

ber ©egenwart für bie beutfdje öüfjne in epodjemac^enber Seife

gefdjaffen unb gewirft fjat“, fo fefjr baS tatfräftige Eintreten ber

SdjiHerftiftung unb feiner gasreichen gremtbe unb ©ereljrer für

ben ^Dichter unb feine gamilie unS mit greube erfüllen muß,

um fo wehmütiger muß eS unS ftimmen, baß bie ©eneralbireftion

beS fjoftheaterS auf eine Äufforberung beS erwähnten literarifdien

©ereinS f)ü* «ne Verpflichtung, für ©ußfow etwas gu tun, mit

©egiefjung auf bie Sorte fiüttidjauS folgenbermafeen ableljnt:

„feine Sljätigfeit als ^Dramaturg in ben Satjren 1846—1849
war nicht eine für baS ftönial Snftitut erfprießlid)e gu nennen."

3n ber Antwort Dom 2J?iniiterium beS ffönigl. fpaufeS ,behält

fich ©e. SKajeftät für ben gall, baß fpdter ein SHotljftanb in ber

gamilie beS Dr. ®. eintreten follte, bem bie Sdjillerftiftung

abjul)elfen nicht im Stanbe ober gefonnen ift, 9uerl)ödjftthre

Gntfdjließung Dor*. Sod) bie trüben Schatten, bie fich um
©ußfowS fpaupt gelagert hatten, wichen; bie wieber enoadjenbe

SebenSfraft trieb ben Siebter gu neuer Arbeit, greilich auf
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bramatifchem ©ebiete war e3 ü)in rtic^t mehr möglich, für bie

Sühne Vleibenbeä ju fdjaffen. ®Qju fant, baß bte Verbitterung,

bte ©ufcfow aurf) ju bem unljeilooHen Stritte 1865 getrieben

Ijatte, nift mehr ööHig üon ifjin weichen wollte, zumal fie burct)

bie immer mächtiger werbenbe ©egnerfdjaft genährt würbe, ber

ber an ftraft ©e)<hwäd}te nift mef)r bie alte ÜBiberftanb^fatjig*

feit entgegenfeßen fonnte.

Seinen bramatifchen Verfuf ,ber SBeftfälifdje griebe41)
fenbet ©ufcfow im Stoöember 1868 an ben neuen ©eneral*

bireftor ©rafen ißlaten oon JpaUermunb, 14 Dage fpäter folgen*

beä Schreiben

:

hofgeborner §ert ©raf!

£ocf)$uüereljrenber §err ©eneral* Direftor

!

Vor üierjeljn "lagen l)at fif ber Unterzeichnete bie ©f)re

gegeben, @w. §od)geboren einen neuen bramatifd)en Verfuf zu

überreifen.

3u aßen 3fden ift mir bie SönigL ©ädjfiffe öoftljeater»

pertpaltung eine befonberä wohüootlenbe gewefen. SBemt eä ben

Änffein f>at, baß unter @w. |»ofgeboren gegenwärtiger ßeitung

meine Stüde fogut wie abgefiorben finb, fo mag bie Schutt»

an bem Umftanbe liegen, bafe bie Srinnerung an bie braftiff

anzieljenbe Darftellungöweife ©mit DeorientS eine nahezu leb*

hayte ift.

Ob fein 9laffolger im Stanbe fein bürfte, bie neue Arbeit,

bie lebiglif burdj ben Darfteöer beS Varon Stürmer gehalten

werben fann, zu einer ben Äufwanb an 3*ü unb ®iül)e lohnen*

ben ©eltung z« bringen, möge Sw. £>od»geboren entffeiben unb

genehmigen, baß if mif, in ©rwartung eines gütigen VefdjeibeS,

mit bem Äuäbrud ber oollfommenjten ßofacbtung nenne

Sfeffelftabt

bei ftanau

b. 27 9?oP. 1868.

@w. ^ofgeboren

ganz gehorfamfter

Dr. Start ©ußfoto

Den Vorwurf, baß ©ufcfowS Stüde unter bem neuen Vegi*

mente fo gut wie oergeffen wären, läßt flöten bamit beant*

Worten, „baß im 3. 1867 Uriel Äcofta, SBerner u. Urbilb be3

’) fcouben, ffi. ®. «rief 290. 291.
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Dartuffe, am 21. 9?oD. 1868 Urtel Acofta mit Rettmer mit

größtem (irfolge awfgefüfjrt mären. Die Sßieberbelebung Don

3opf unb ©chmert u. SfönigSleutenant fönnte auS nafjeliegenben

©rünben zur $eit noch nidEjt erfolgen. DaS neue ©tüd mürbe
bem ©ublifum nid)t Dorentljalten merben, hoch fönnte bie 3eit

nicht angegeben merben, jumal Dettmer als Nachfolger DeürientS

jefct fcf)on Diel ju bemältigen hätte.“

Die anbern auf ben ,SBeftfälifcf)en griebem bezüglichen

Schreiben lauten:

§ochgebonter §err ®raf!

^ochjutierehrenber $err ©eneraüDiteftor!

AuS alter @rfal)rung roeifj tc^, ba| baS ftönigl. fioftheater

Dom 1. April an an bie bebeutenberen SNitglieber Urlaube ju

erteilen pfTegt.

3n Siüdficht barauf müßte mir aufjerorbentlich baran ge*

legen fein, bafi ber mir gemorbene gütige ©efdjeib megen An*

nähme meinet ©tüdeS ber meftfälifche Triebe auch bie ©otbe*
reitung einer noch bis bal)in herauStretenben DarfteHung zur

golge hat

S<h meiß, bie Überfülle an DarftellungSmaterial ift groß.

3rf) miß auch JUQeben, baß ich burd) mein langes ©chmeigen

für bie SBül)ne bie mir Don bem feligen |>erm Don Süttichau

gemährte ©unft Derfcherzt habe, baß eine Bonität Don mir fofort

Zur DarfteDung fam. Aber follte ich nicht fcfjon um beßmiüen

einigen jungen Anfängern beim Dueuemachentnüffen Dorrücfen

bürfen, meil einige meiner gangbarften unb in DreSben oon

jeher beliebt geroefenen ©tücfe, mie ©m. hochgeboren mir an*

Deuteten, ben 3eitoerl)ältniffen geopfert merben mußten ?

Sn SSeimar ift bie ©orfteHung meines neuen ©tücfS auf

ben 23. SWärz angefeßt.

ÜHit ausgezeichneter h^had)tung nenne ich mich

@m. hochgeboren

Äeffelftabt ganz gehorfamfter

bei hQnau Dr. 9t. ©ußfom.
b. 20 San. 69.

§luch biefeS ©tüd erfuhr eine Umarbeitung, bie ©ujjfom

am 26. gebruar ber ©eneralbireftion unterbreitete. Nad) reich*

lieh einem halben Sahre mahnt ber Dichter noch einmal an bie

Aufführung

:

Sircölo für Z0tatergtf$i4te. II. ®anb. 15

Digitized by Google



226 8b$<ral>lungcn.

4>ocbgebomer £err ©rafl
|>od)5uöeref)renber fterr ©eneralbireftor

!

9?ad§bem ©w. ©jcellenz eS als etwas „©etbftöerftänbüc^eS"

bezeichnet batten, bafe mein Suftfpiel „'Der weftfätifcbe griebe"

auf bem Sönigl. .fpoftheater jur Darftellung gelangen würbe,

warte itb feit breiöiertel Salden öergebenS auf irgenb ein 3ei<hen,

ob ©w. ©reellen^ bei biefer, für mich febr fcbineicbelbaften An»

fubt bef)arren ober nicht.

©ollfommen gebe ich zu, bafe ber ©rfolg einer ©inftubie»

rung ptefär ift. Doch finb im Saufe biefeS 3al)reS unb werben

norf) fooiele ©tüde gegeben werben, bie wie fte fanten fo wieber

oerfebwanben unb oetfebwinben werben, bafj boeb warlicb ©w.
©jcellenz aud) mit meiner Arbeit ben ©erfud) machen fönnten,

ob fte lebensfähig ift ober nicht.

3brer ©ntfebeibung entgegenl)arrenb empfiehlt ficb @w. ©r»
cetlenj zu geneigtem 2Bol)lwouen unb mit ausgezeichneter ,£>o<b»

aebtung

©regenz
/
am Sobenfee Dr. ®u$fow.

b.‘ 7 ©ept 1869.

3u biefem Schreiben ift mit Sleiftift bemerft: „©efolfutionj.

3urücfzulegen u. abzuwarten, ob ber SB. gr. anberSwo mit ©r*

folg gegeben werbe."

2)aS ©tüd hat feine Aufführung in DreSben erlebt; wohl
aber würbe ,3opf unb ©<bwert‘ im 3ahre 1870 neu einftubiert

unb am 19. 9fooember zum ©eften beS UnterftüfjungSfonbS für

bie SBitwen unb SBaifen ber SRitglieber beS ftönigt. |)oftl)eaterS

gefpielt; auf biefe Aufführung bezieht ficb ber folgenbe ©rief

®uf}fowS

:

©w. ©jcellenz

Zuzumuthen, ein neues ©tücf oon mir zu geben, möchte ich faum
wagen. Snbeffen höre ich, bafe am lebten ©onnabenb bie

SBieberaufnahme meines 3°Pf u - ®<bwert bie Ausräumung beS

OrcbefterS oeranlaffte, woburdE) ich mich ermutigt fühle.

3ch gebe mir bie ©hre, zwei ©jemplare eines neuen ©er*

fucbS : „®«r ©efangene öon einzufenben, ber @w. ©jcellenz

auch um befjroiüen intereffiren fönnte, weil er bei $>annooer

fpielt,
1

) ein geftricheneS u. ein ungeftricbeneS.

’) ©raf 3uliu« Bon lüatcn = iiaUermunb War ©eneratintenbant beS

^oftbraters in £annoBer getoefen.
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3n erfterer gönn wirb baS ©tüd in ©erlin (^oftheater)

unb Setyjig gegeben werben. Xie ©olle ber ^terjogin bürfte

fid) für §1. lilric^ eignen.

3Kit ausgezeichneter Hochachtung

@w. (Sjceüenj

©erlin ganz gel)orfamfter

Xempelhofer Ufer 33 Dr. ©ufjfow

b. 22./11 70.

Im 20. Sanuar 1871 erfolgte eine ablel)nenbe Antwort:

©el)r geehrter Herr!

Suf bie gefällige ßufönft oom 17. biefes SNonatS (fehlt

in ben Elften) beehre ich mich, 3l)nen zu erwibern, baß id) zu

meinem ©ebauern für jegt baoon abfe()en muß, 3t)r neuefteS

2Bert „Xer ©efangene oon 2Jiefc" auf ber [)iefigen £>ofbül)ne

Zur Suffüljrung ju bringen, inbem id) nid)t glaube, baß baffelbe

t)ier ben geeigneten ©oben finben würbe.

®o tarn benn aud) biefeS ©tfid nic^t auf bie XreSbener

.'pofbüljne. 3BoI)l aber erlebten nod) mannigfache Xarftellungen

folgenbe Dramen ®u§fowS : 33erner (ich jfitjfc ”n ganzen bisS

21. Sprit 1878 32 Aufführungen), Uriel Scofta (7ö Suff.

bi§ 26. ©oo. 1897), ÄönigSleutnant (46 Suff.; bie lefjte,

am 1. 2Wai 1896, war bie XarfteHung beS Xl)orane burd) H>aafe,

ber bamit oon ber ©üljne abtrat), Ürbilb beS Xartuffe
(58 Suff, bis 14. Xezember 1901), $opf unb ©chwert
(96 Suffüf)rungen bis 2. SRai 1898). Sußerbem würbe So*
riolan, foweit eS aus ben Xl)eaterbücf)ern erfichtlich ift, bis

jum 3al)re 1888 in ber ©ujjfowfdjen Grinridjtung gegeben, unb

fchliefelich erlebte ber ftanbfjafteißrin} (JalberonS wie oben

erwähnt in beS Richters ^Bearbeitung 2 Sufführungen.

Xie lebten ©riefe, bie ©ufjfow an bie ©eneralbireftion beS

ÖoftheaterS gefanbt tjat, richten [ich einmal bagegen, baß baS

XreSbner Hoftljeater nicht wie anbre große ©üljnen Xantiömen

an bie Xidjter jahlt. Xann betämpft er batin wieberholt, wie

fchon oben, bie Snfidjt, als wären iljm bie in ben fahren 1847

bis 49 jur Sufführung gebrachten, bej. beftimmten ©tüde burch

feinen Xramaturgengehalt oon 1200 Xfjalem befahlt worben.

2öaS bie XantiSmen anlangt, fo tonnte freilich bie ©eneralbiref*

tion barauf nur erwibern (11. III 1872), baff fie bebaure, ®u|j»

16*

Digitized by Google



SWonMungat.

fow „auch beim beftett Sßillen eine feinen SBünfdjen DöUig ent-

fprecpenbe Antwort wenigften« für jeßt unb fo lange nid)t geben

iju lönnen, als ber seitherige SDZobu« ber J^onorirung non £fjeater*

jtücfen AUerljöchlten Orte« in ©ewäfjrung »on Xanti6inen nicht

umqewanbelt »erben ttirb"
;
unb wa« be« Sinter« SJieinung

über ben Sramaturgengebalt betrifft, fo überfah er babei, baß

bie ©eneralbireftion al« ©efyörbe fit^ bei allem 2Bol)lwoIlen

gegen ©ußfo» auf ben ftreng rechtlichen Stanbpunft ftetlen

mußte, »ie er fich au« bem § 6 be« mit ihm i 3. 1846 abge*

fdjloffenen ftontrafte« ergab. 28of)l aber fann man e« begreif*

lief) finben, baß ben altemben dichter, beffen pauptbramen 3af)ts

zehnte hinburdi $ugftücfe ber beutfchen Theater getoefen waren,

jeßt »o fein Seben jut SReige ging unb e« ihm troß gewaltigen

Schaffen« nicht gelungen war, feinen fnnterbleibenben bie 3u’
hmft forgenfrei ju gestalten, äRiffmut unb Verbitterung überfant,

wenn et fah, wa« für (Sinnahmen ißm weit unterlegenere Sra*
matifer für ihre Schöpfungen erhielten.

311« 6 3ahre nach ©ußfow« tragifchem Sobe auf Sefcf)luß

be« allgemeinen beutfchen SchriftfteHerDerbanbe« ju Sarmftabt
Dom 9. September 1883 an bie Seitungen ber heröorraaenbften

beutfchen Sühnen ba« Änfuchen erging, jum Seften be« ©ußfow*
Senfmal« eine einmalige ober alljährlich wieberfehrenbe Sorftel-

lung eine« ©ußfowfchen Srama« gu oeranftalten, lehnte jwar
ba« ÜJZinifterium be« ÄönigL paufe« eine berartige Aufführung
ab, ba bie ©eneralbireftion biefe wegen ber ftonfequenjen für

bebenflidj erflärte, bewilligte aber am 11. Auguft 1884 auf beren

Sorfchlag eine Summe oon 300 SOZarf ju ben ftoften be« Senf*

mal«.
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ftarl S^ifancber.

(1770—1846.)

Da# D[)eaterblut muß mof)l in her gamilie ©cfjifaneber

geftecft haben; benn außer bem Dieter ber „ßauberflöte", ©manuel
©chifaneber

,
haben fich beffen ©ruber Urban unb fein 9?effe

Satt mit großem ©rfotg al# ©chaufpieler betätigt, ja bie Sinbe#*

finber Sari# finb noch |eute an ber ffliener öofoper tätig. 2Rit

Sari ©d)ifaneber, bem ®ol)ne eben jene# Urban, befcf)äftigen

fic^ bie nachfolgenben ß^len , benen außer gebrucften Quellen

bie l)anbfcf)riftlichen Aufzeichnungen Seopolb ö. Sonnleithner#,

bie ba# ?lrc£)ir> ber ©efenfdjaft ber Söiufiffreunbe aufbemaljrt,

unb bie in ber SSiener ©tabtbibliotf)ef l)anbfc^riftli(f) erhaltenen

©tücfe Sari# jugrunbe liegen. Sari ©cfjifaneber hat [ich — ein

echter ©cfjifaneber ! — al# fRegiffeur, ©cfjaufpieler, Dhfaterbichter

unb Somponift betätigt, ©eboren mürbe er etma 1770 in

greifing, mo fein ©ater al# |>omift lebte. 3n jungen Saljren

mürbe er feinem Oheim Smanuel, ber bamal# fchon ©rinjipal

einer eigenen Druppe mar, anoertraut unb unter feiner fieitung

für bie Sühne au#gebilbet. @r mag ein gelehriger ©dfüler in

jeber fpinficfjt gemefen fein, benn al# er genug gelernt hatte,

lief er baoon, mar erft SRitglieb einer ©chmiere in Slagenfurt

unb in fiaibadj unb erhielt bann eine Aufteilung am Sergmetfe

3bria in Srain. Son bort jog e# ifjn jurn Df)eater zurüa unb
er muß fich mit feinem Oheim au#geföljnt haben, benn 1795

ift er im Serbanb be# greifjauStljeater#, mo er etma in ber be-

rühmten 200. Aufführung ber „3auberflöte“ am 22. Oftober

1795 al# 3. ißriefter auftriti. ©ine echte Sagabunbennatur,

manbert er non ba ab unabläffig; 1802 ift er al# ©oft am
Dfjeater an ber 2Bien (mo ihn oiele mit Smanuel oermedjfelten

;

fo ähnlich fah er ihm!); furz barauf ift er SRitglieb be# ©reß»
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burger Xtjeoter«
;
1803 übernimmt er bie ©egie im 3ofefftäbter

Xt)eoter; 1804 ift er in ©tepr in Oberöfterreic|, .1806 in ©rünn
(mieber bei feinem Ofyeim). ©on feinen Stüden mürben in ber

nädjften 3*tt einige am ßeopolbftäbter $fjeater in SEBien auf*

geführt; fo am 27. 3anuar 1810 „3>ie 3ÖUberi)öi)Ie", am 20.

3uli be«felben 3af)re« „®ie fdjmarje ©urg ober ber Zöllen*

Kammer ", ßßuberoper mit ©efang (!) unb am 13. Cftober „Die
grau Soerl oom Slferbadj", totale« ßuftfpiel in 3 Elften. 3U

alten biefen ©tüden t)atte er aud) felbft bie 2Rufif qefcf)rieben,

unb ba man einen fo gemanbten unb oermenbbaren Xljeatermann

in SBien gut braunen tonnte — 3au^erof,er un^ ©olt«ftüd

maren ja gerabe bamat« bie ©ipfetpuntte ber ffiiener ©olt«*

bramatit — fo tub itjn ber bamalige Direftor be« 2l)eaterö in

ber ßeopolbftabt, Sari griebrid) §en«ler, ju einem ©aftfpiel

ein. ßefctere« abfoloierte Sari am 20. Sprit 1811 al« tiroler

SGßaftet in feine« Dfjeim« qteidjnamigem ©olf«ftüd mit fo gtän«

jenbem ©rfolg, bafj er fofort engagiert mürbe. (Sr trat benn

auch im Verlauf be« 3al}re« 1811 fjäufig mit großem ©eifall

al« ©afjbuffo auf unb au« biefem ©runbe geigt ' ba« ©epertoir

be« ßeopolbftäbter Etfjeater« in biefem 3af)re eine plöftlicfje ent*

fc^iebene ©orliebe für (Smanuet ©djitaneber« alte Stüde, ©on
Sart ©djifaneber tarnen 1811 jmei neue Stüde jur Suffüljrung:

am 4. 3Rai „Die Suöforbetung", fomifdie Operette üt einem

Sft, Dejt unb ©iufif uon il)m felbft, unb am 16. 3uni „Der
DaliSman im SDtaanetgebirge", tomifdje 3QUberoper in 3 Sften

mit HRufit oon ©ante. Sufjerbem fd^rieb er bie HRufif ju

SRidjael genjel« ©ingfpiet „Der luftige gltdfdjneiber". Sin

3. gebntar 1812 „entfernte er fidj Ijeimlidj au« bem Dfjeater"

unb blieb bi« 1816 Derfd)oflen; mo er fid) mäljrenb biefer 3af)re

auffjielt, ift nid)t betannt. ©om 4. 9Rai 1816 gef) orte er mieber*

um bem ©erbanbe be« ßeopolbftäbter Dljeater« an unb figuriert

im 3at)re 1817 neben bem „©igentümer" 9RarineHi, bem „©achter"

ßeopotb $uber, bem „Direftor" S. g. ^en«ter, bem „3ntenbanten"

3ofef Sartori unb bem „Opemregiffeur" SBenjet 3Rü0er al«

„Oberregiffeur unb ©eferent be« litterarifdjen Xeit«“. Sin 17. Sprit

1817 folgt bie ©remiäre feiner bretaftigen 3aut)erober „®er
Sampf mit ber ©iefenfd)lange ober ber ßeudjtturm auf ber

©ubineninfel" mit SRufit oon granj ©ottert 3m SRätj 1819
(nidjt, roie SBurjbad) ©b. 29, ©. 312 angibt, erft 1820) teerte

Sari bem ßeopolbftäbter Dfjeater ben ©üden unb ging nad) ©rag
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ans Stänbifdje Dtjeater, würbe bort 1834 als Dpemregiffeur

penfioniert unb blieb bafclbft bis gu feinem Dobe, b. i. bis 1845.

Stufjer ben oben genannten Dramen finb mir nod) folgenbe

Xitel oon ©tüden Sari ©djifaneberS befannt: „Die fteinernen

©rüber", „Der ©att beim fdjwargen £afen ober bie ©femanner

auf Steifen“ (totales ßuftfpiel in 3 Slufgügen
;

SJtufif oon grang

©olfert; 1814 im ßeopolbftäbter Dt)eater gegeben), „Der ©dfiff»

meifter oon Straubing", „DaS ©ortrat beS ©aterS", „©etter

3Rid)et öom Stafcenftabel“, „Die ©rieftaube", „Die ©apageno*

Snfel", „©iele ©afte unb nichts gu effen“, „Die ©bgeifter unb
ber ©ritlenljänbler" unb „Der SBettlauf gu Sronfiugelftabt".

Die SBiener Stabtbib(iotI)eI befifjt baS SJtanuftript beS einaftigen

ßuftfpielS „Die ©rieftaube", baS trofj tedjnifdjen ©efcfjidS berb

unb unwafjrfdfeinlid) ift. ©ne „länblidje" £>anblung: ©retten,

beS Dorfricf)terS ©erger Docfjter
,

liebt ben ©auerSfot)n gri$

;

iljr ©ater aber tjat gu it)rem ©räutigam ben Xafelbecfer Stepp»

I)uf)n auSerfeljen; aujjerbem ift nod) ein britter ©en?erber ba:

ber Sned)t $anS SnitteL Der ©utSfjerr, |)err oon Stingen,

Oerfd)afft bem ©retten ben griß unb oerföfjnt ben ftarren ©ater

mit Dotter unb ©bam. Die Draftif ber ©päfee geljt fo weit,

baff flnittel, ber „©ud)t)atter" werben Will, ein fdjwereS ©ud)

folange „galten" muß, bis er nid)t mel)r fann, unb baß oon

Stingen oon ©retdjen als ber ©raut eines DafetbederS oerlangt,

fie folle eine Daube fd)tad)ten, waS benn aud) auf ber ©ütjne

mit oielen ©orbereitungen begonnen wirb — aber ©retten fütjrt

ben Auftrag nic^t auS, benn bie Daube ift eben if)r ßiebling,

if>re Srieftaube. — DaS feinergeit t)0<f)berüt)mte breiattige totale

ßuftfpiel „Der ©etter 2Jtid)el auS bem Stafcenftabel" (^anbfcfjrift

gleichfalls in ber SBiener ©tabtbibliotfyel) ift ben „ §iatern in

SBien“ oon ©nanuel ©cfjifaneber ätjntid)
;

baS SBienertum ift

glüdlidj oerwertet, Sinber» unb Dienftbotenfgenen fetjlen nidjt.

3wei ungleiche ©rüber ftetjen im SJtittetpunft beS ©efdjetjenS

:

DtjomaS ©teiftift ift ein reicher ^auStjerr, ber aber feinen ©ruber

Satob, einen armen ©d)ut)flider, talten |>ergenS ^ungern unb barben

läjjt, ja ifjn fogar beS DiebfiatjtS oerbäd)tigt Sn biefem Dreiben

wirb er üon feiner boffärtigen grau 2lpoHonia beftärtt unb beiber

©offn ©uftao ift feiner ©Item würbig, inbem er ein armes

SJtäbdjen gu üerfütjren trautet. Do* ba tritt ©uftao SatobS

©ot)n auS erfter ©>e, SDtid^el mit Siamen, entgegen, ber nacf)

tanger $(bwefent)eit als reifer SJtann auS ber grembe gurüd»
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gelommen ift , fidj aber wie früher für arm auSgibt
,
um bie

©efinnungen feinet ©erwanbten ju prüfen. (53 fjat itjre fierj»

lofigfeit unb galfd)l)eit jur (Genüge erfannt, unb inbem er ftd^

jum ©djlufe als Millionär entpuppt, öerlobt er ftdj mit bem
Mäbdjen, ba3 faft ©uftaöS Opfer qeaorben wäre, unb ermahnt

feine ©erwanbten jur Neue. 9Ü3 Nebenfigur gewinnt bie

„ißrinjipalin einet Marionettenbube"
,
grau ^arifar, jiemlic^e

©ebeutung. fiebenäfrifc^e ©olfäfjenen fehlen ni<|t
; fo wirb unter

anberm ber „Ijolje Marft" in SBien mit bem ganjen (betriebe

ber ©erfäufer unb ber einfaufenben föödjinnen auf bie ©üljne

gebraut, ©erabe biefeö legte <3tüd jeugt öon bramatifdjem

Talent unb öon ber gal)igfeit, erfannte (Jrabitionen felbftänbig

weiter^ufül)ren.

?lf)nlicb wie ©äuerle unb anbere bramattfcfje ©c^riftfteHer

f)at fidj Äarl Scpifaneber aud) als Mitarbeiter öon 3eitfd)riften

öerfudjt ^ierfyer gehört namentlich bie ©iograpljie feine« OfyeimS

©manuel, bie er im Jahrgang 1834 öon ©ubig’ „©efefffdjafter"

öeröffentlichte. 2lber al« 2>ramatifer ift er entfdjieben giücflic^er

geroefen.

(5gon öon ßomorjpnSfi.

(Ein SBrtcf ber Sängerin SJiara.

Sire

Le Souvenir si eher de Yos augustes bontäs — le

sentiment d’nne vive et eternelle reconnaissance — l’attache-

ment inviolable que j’ai toujours seutie — tout m’a dicte

la douce loi de Yous äpancher mon coeur sur Yotre aväne-

ment an Throne dans me lettre de Paris remise au Baron
de Goltze.

La crainte que dans la multitude des affaires ce temoin

de mon faible hommage puisse avoir etä ecarte ou dans la

foule qui se precipite ne pas etre parvenir jusqu’ä Votre

Majestä me fait risquer plutöt d’etre importune une seconde

fois par celle-cy que de vouloir avoir manquä au devoir

sacre de Lui marquer l’ardeur que j’ai de me rendre k
ses pieds.
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II n’est cependant que trop vrai qa’un engagement
aut4rieur me retient malgre noi dans ce pays cy et me fait

esclave de ma parole sous une grande penalty. — II est

vrai aussi que sur la räputation que je me suis faite ici

et en France on m’invite de toute part d’Italie — mais

mon coeur est attache k l’endroit oü j’ai eu le bonheur de
trouver antrefois eu grand et g£n£reux Prince compatir k mes
souffrances et sensible k mes peines.

J’ai 6crit k Concialini pour l’inyiter de se rendre ici

sous des circonstances les plus favorables pour son talent

et je lui ai promis de le ramener moi mSme; j’ai os6 faire

cette proposition aprös qu’on m’a assurü qu’il n’y auroit pas

de musique en Prusse, d’uno ann6c. Comme je scais qu’on

peut mal tourner la dümarche la plus innocente et la plus

amicale j’aime mieux d’apprendre ce fait moi memo k
Votre Majeste et de l’assurer que le tout sera plus intelli-

gible dans la lettre 6crite ä. Concialini 1

) lui meme.
II ne me reste k present que de supplier Votre Majeste

bumblement de daigner d’accorder s’il se peut k mon ancien

camerade un congö de quelques mois
,

connaissaut qu’un

souverain si g6n6reux n’est pas insensible aux succös d’un

horame k talent attache k Son Service.

J’avoue de ma part franchement qu’en ütant fermement
resolue de quitter ce pays aprös l’expiation de mon enga-

gement & l’Opera j’aimerais que cela fusse en aggravaut

un double regrft aux ingrats et fiers Anglais par l’assi-

stance d’un chanteur qui chante si bien dans ce goüt naif et

delicat que la nation aime tant et qui ne manque jamais

le chemin de leurs coeurs.

Je suis avec profond respect et la d6votion la plus

soumise

Sire

k Londre, ce 24 de Votre MajestS
d’ 8 b" 1786 la plus humble et la plus obeissante

G. L. Mara n6e Schmeling,

35ie Scfjreiberin b«3 öorftefyenben SriefeS, ber bcm berliner

©etjeimen Staatäarc^io (SabinetSacten grtebric^ 2Bitf)dm ET.

’) Di« Sängerin f^rdbt btrtmal irrtümlich Concilini.
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Rep. 96. 208 E) entnommen werben tonnte, ift bie gefeierte

Sängerin ©ertrub ©lifabeth Scf)m elina, feit 1772 »er*

heiratete SJtara, 1749—1833. (DaS öiographifche nach Sürfchner

?(. 'S). ©. 20 286 fg.; einzelne« nad) S. Scfjneiberö unten an*

^ufüf)renbem Suche.) Den greunben ber Df)eatergefd)id)te ift fie

fcfjon beötcegen el)rtoürbig, weil fie »on ©oetlje wahrenb feiner

leipziger 3eii bejubelt unb ju ihrem 83. ©eburtStage normal«
burct) ©erfe »erljerrlid^t würbe. (ffiergl. über baS le|tere baS

neuerbingS »eröffentlictjte Danffdjreiben ber öefungenen ®.*3- 21.

266. fg.) Sie hatte rtacf) einer fefjr bewegten 3ugenb 1771 eine

Zweite 4?eimat in öerlin gefunben unb war bort nach it)rer Ser*

heiratuna faft eiferfüd)tig »on griebrid) IL behütet worben.

Drog aller Strenge beS SönigS war fie im Sluguft 1779 ge*

flüchtet unb hatte in ©rag ben 2lbfd)ieb au« preu|if<hen Dienften

erhalten. Seit 1782 errang fie in ©ariS bie größten Driumphe,

»on 1784 an in Sonbon. Son ihren ©eziefjungen ju griebrich

SBiiljelm IL wufete man bisher nicf)t »iel. ÄuS unferem ©riefe

geht wofjl l)er»or, nic^t bloß, bafe fie an ben Sijnig fcbon ein*

mal getrieben l)atte, fonbem, bafe biefer trog beS 3on,eö fein«*

SorqängerS il)r wo^lwoüte unb fie als fünftigeS SDtitglieb beS

^Berliner D^eaterS betrachtete. Übrigens tarn fie nicht auS Italien

nach Stetin jurücf (baS golgettbe nach & Schneiber, ©efchithte

ber Oper in Serlin, 1852), obgleich Steidjarbt fchon 1787 »iel*

leicht eben auf ©runb unfereS ©riefeS fie zu bewegen fudjte,

wieber in ©erlin aufptreten, unb obgleich berfelbe 1789 mit ihr

unterhanbelte unb im Aufträge beS SönigS iljr für einen Sameüal
4000 Daler bot.

Der Sänger ©io». Sarlo ©onciatini, um beffen SRittoir*

fung bie Sängerin bat, ift ein langjähriges SRitglieb beS Ser*

liner DheaterS. ©r war 1745 in Siena geboren, war feit 1764
an ber Sgl. Oper in Serlin tätig, hatte feine ©lan^eit im 3U‘

fammenWirten mit ber SJtara 1771—75, mit ber er innig be*

freunbet war. ©r folgte bem Stufe ber Sängerin nicht, foitbern

ging erft 1786 nach Italien unb würbe bei feiner Stücffefjr »on

griebrich Söilhelm II. burch bie Schenfung eines frnufeS in

©harlottenburg ausgezeichnet. DeS ÜJtonar^en, fowie beffen

greunbin, ber ©räfin Sichtenau ©unft genoß er etwa ein 3al)r*

Zehnt lang. 1796 würbe er auf ©etreibcn ber ©räfin »on
Fichtenau, bie feine fiartherzigfeit armen ©erwanbten gegenüber

unb feine Doppelzüngigfeit erfannt hatte, mit bem geringen ©e*
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trage oon 600 Xalem ftatt feines ©eljalteS Don 4000 penfio«

niert. Die fDiara iljrerfeitS führte erft 1790 ifjren ©lan auS,

nad) Italien p gefjen
; nad) ©etlin fam fie erft $u einem funen

©aftfpiel 1803, wobei man il)r feljr üerbacf)te, baß fie bie fiälfte

ber ©innatjmen eines SofjltätigfeitSfonaerteS für fid) in änfprud)

nal)m, war 1822 wieber in ©erlin unb lebte feitbem bis p
ilfrem 2obe in SReoal, wo fie aud) begraben ift Unter ben Don
ber Sängerin gemalten Eingaben ift bie richtig p ftellen, baß

bie Xl)eater ein ganjeS 3al)r gefd)loffen blieben; in 2BirfIid)feit

blieben bie $f)eater nur bis pm 1. Oftober gefdjloffen (©radj*

üogel, ©efcf)id)te beS alten ©erliner SfjeaterS I, 35).

Segen ber in if)tn berichteten latfadjen ift unfer ©rief oon

großem ^ntereffe, aud) wegen feines £oneS unb wejjen beS Um*
ftanbeS, ba§ er franjöfifcf) gefdjrieben ift. ©inplne Stellen, Dor*

neljmltd) bie Sljarafteriftif ber (Snglänber, finb Oor allem merf*

wiitbig. fpauptfädjUcf) aber ift er beSwegen oon fo grofjer

Sicfjtigfeit, weil er eines ber nid)t übermäßig oielen authentifd)en

Äftenftüde ift, bie man Don ber 3Rara befifct. Senn Sünftlerinnen

überhaupt baS traurige ©orredjt haben, baß fic£> ber Statfd) unb

bie Segenbe an fie heften unb ipr wahres ©ilb entfteHen, fo

l)at bie SD?ara biefeS ©rioileg bis pm Übermaß gefoftet; um
fo willfommener ift eS, baß man für einen widrigen Äbfdfnitt

ihres SebenS burd) unferen ©rief ein bofumentarifdjeS geugnis

erlangt

Subwig ©eiger.

(Ein ©rief 21 2B. 3fflanbs na<^ SBeintat.

(1796.)

©om 28. aRärj bis 25. «tpril 1796 fjatte 3fflanb in

Sei mar 14 ruhmreiche SorfteHungen
1

) gegeben. ©oetfjeS wie

SfflanbS lang gehegter Sunfd) war bamit in Erfüllung aegangen.

Slber bie ©rfüÜung rief neuen Sunfd) l)eroor: Sfflanb foute unb

wollte gan$ für Seimar gewonnen werben. 9iod) Ratten aber

') Sgl. 3- SB a bie, ba« SBeimaret ©oftbeater unter ©oetbe« Seitung.

©«briften ber ©oetbegef. 8b. 6. SBettnar 1892. ©. 92 ff.
— S. 31.

Sättiger, ©ntteidlung beä 3fflanbif(ben optet« in 14 DarfteHungen
a. b. SBeimar. §oftbeater itn Sprit 1796. £p§. 1796. —
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bie ©erljanblungen hierüber feine feftere ©eftalt angenommen 1
);

ba war Sfflanb jum 2)treftor ber ^Berliner £>ofbül)ne ernannt

worben. Sn ber jweiten £>älfte beS Cftober« 1796 hatte er

in ©erlin gaftiert
1

) unb war barauff)in nach längeren ©erl)anb-

lungen SDfitte SRooember angefteÜt worben. 3)en Hauptinhalt

jener Sertjanblungen
,

bie teil« münblicf) teils fcfjriftlic^ geführt

würben, bilbeten feine ©d)ulben, bie er in 3Jfannt)eim Ijinterlaffen

fjatte, unb bie il)m baS @ingef)en neuer Verpflichtungen unmöglich

erfcheinen liefen. @r gab fie auf 14000 ©ulben an — unb
ber König johlte; ja, er fteHte U)n mit einem bis baf)in uner»

hörten ®el)alt, mit ©enfton unb anberen fehr günftigen ©e*
bingungen an. ©in ©rief an ben ©el). Kämmerer 9% oom
16. 9?ooember 96, ben fi. ©eiger in feinen Sfflanb »©tubien II

(©off. 3tg. ©onntagS*©eil. 1904) oeröffentlicht hat, geigt SfflanbS

Subei über bie ©nabe beS Königs : „®er Monarch he^1 mich

königlich ... ach, fagen &*m Monarchen, ©ein gnäbiaer

SBiüe habe einen SDienfdjen ganj, ganj glücflich gemacht!" Sn
biefer ©timmung ift auch folgender ©rief nach SBeimar ae»

schrieben. 91n wen baS ©Treiben gerichtet war, ift nicht erficht*

lid)'); wahrfcheinlich an fyran j KirmS, ber fpäter immer
ben SRittler jwtfchen bem unb ©oetlje einerfeitS unb

Sfflanb anberfeitS machte.

Sntereffant ift an bem ©rief befonberS bie Hoffnung SfflanbS,

hoch noch einmal nach SBeimar ju fommen, nic|t nur jum ©aft*

fpiel, fonbern ju fefterer SebenSftellung.

©erlin aber hat Sfflanb nicht mehr loSgelaffen. ©S fcheint,

nach fpäteren brieflichen Eluierungen SfflanbS ju fchlie|en, auch

') ©gl. ©ottfceS (ebenen ©rief an Qffianb »om Seht. 1796 (ffieimar.

Sluög. ©riefe 9b. 11) fowfc 3fflanbS eigene SarfteHung ber Situation in

„Über meine tfccatralifdje tfaufbahn". Berlin 1798. S. 207 ff. (£cut|'cfye

Iiter. I'enfmalc be« 18. unb 19. 3a$r$. 8b. 24. §eitbronn 1886. S. 125 ff.

*) Sgl. ©oet$e=3a&rbuc$ XIV. 1893. 6. 32.

*) $err I>r. © a u I in 3en<*. jetlt ber ©cfther be« ©riefe«, I>at t^n

mir freunblichft jur Scrbffentlicbung übergeben. (Sr bat ihn au« bem 9!acb!afj

be« Dr. äöüb in 3tna, beffen ftrau bie Stieftochter ber Äaroline »on Schiller,

Berebelicbten grau ©crgrat 3ünot, War. Cb ber ©rief aber au« bem
Scbißcrfdjen ®aufe ftammt, ift fraglich; jebenfall« ift au« biefen Beziehungen
nicht ju fdbliefien, bafs er an Schiller felbft gerichtet gewcfen Wäre. Sem
wibcrltricht bie Slnrebe unb ber ganze Son be« Schreiben«. Stufeerbem

lebte ja Schiller 1796 noch nicht in Söeimar, hätte alfo ben Auftrag gar

nicht felbft au«richten IBnnen.
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weiterhin in erfter Sinie ber leibige ©elbfmnft für baß Sleiben in

ber glänjenben berliner Stellung ben SluSfdjlag gegeben ju haben.

Berlin ben 11 $ecber 1796

2Bohlgebof)rner |>err!

3ch weiche ber SRotwenbigfeit, ber ßönig zahlt meine Sd)ulbftt

ltnb giebt mir jährlich 3000 $f) r- — 9tur SBebürfnifj, tonnte

gegen mein |>etz ben Slid Bon SBeimar gewaltfam abraenben

!

— $ief lebt ber fdjöne Slugenblid in meiner Seele, wo ich einft

— in wenig 3aljren — mit meinem ^)erjen bort Raufen fann.

Sein Sie fo gütig 3. [!] X. b. ^»erjog unb föerrn ®tf). ö. ©ötf)e,

ba Sie »on ber 35?a^rf)eit überzeugt finb, eS auf eine ?trt jn

fagen, bie meine füßefte Hoffnung mir nicfjt raubt unb laßen

Sie ein SBort mir melben, ob 3t)nen mein Sßunfd) gelungen ift

!

3 cf) eile Bon biefem iBlatte megzufommen, auf bem id) etwas

ft^reibe, baß [!], wie Sie mid) tennen, mit nicf)t geinbe machen

fann, ba (Mb, mid) nie beftimmt Ijat, unb iejt mid) beftimmen

m 11 ^ * f
‘ SDiit wahrer ßodjadjtung

(hier SBoljlgeb. gel)orfamfter Wiener

Sfflanb

$anS 55eorient.

3f|lonb unb Julius oon 93ofe.

(1809.)

Unter ben ^Berliner Cuftfpielbichtern, bie Sfflanb wäfjrenb

ber ^weiten Hälfte feiner ÄmtStätigteii als fleißige SJiitarbeiter

achten lernte, ift 3uIiuS Bon Soß einer ber frudjtbarften. Bar
aud) bie $eit nad) Sfflonbö Xobe bis 1836 für SuliuS Bon

93oß nod) ertragreicher olß bie biß 1814, fo fjatte er hoch bis

ju jenem 3al)re, bem XobeSjafjre 3fflanbS, etwa 60 £f)eater«

ftücfe, haußtfädjltd) ßuftfpiele, gefdjrieben. ©oebefe meint im
©runbriß (alte SluSgabe III. 937) „bie ^Berliner 8üf)ne nahm
Bon feinen erften Stüden bie 2Jtel)rjat)l willig auf, tonnte aber

mit ber rafdjen fßrobuftion nicht Stritt haiten auch manches

nid)t gebrauchen, ba SBofe für bie einzige 8üf)ne ber ^außtftabt

bod) ju tief ftanb unb fich für eine ^öfjere Stufe nicf)t ju er-

ziehen oermochte.“
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Droßbem muß man fagen, baß Juliu# Don ©oß ein fttutor

mar, mit bem eine Direftion regnen mußte.
1

) ©eine Stüde

hatten jiemüc^en ©rfolg, nur ein einziges 1812, „Die Blume
Dom ©angeS", fiel burd), e# mürbe nur ein einziges 9Ral ge-

geben.

Bi# jur ©rroerbung be# ©tüde#, Don bem in bem nad)*

folgenben ©riefe bie Siebe ift, batte bie Berliner ©üfjne folgenbe

©tüde Don ©oß ermorben: SioDember 1804 Bearbeitung ber

„©ternenlönigin" (bis 1828 fünfjehnmal gegeben); g-ebruar 1805

„Die jmßlf fcßlafenben Jungfrauen ", in bemfeiben 3aßre fünfmal

aufgefül)rt; 2Jfai 1806 bie überfeßung ber Oper „Slrmibe"; fie

brachte e# Don 1806 bi# 86 ju 83 'Aufführungen, bie inbeffen

auSfdjließlich ber ©lud’fcßen üDhtftf $u Derbanfen maren unb nicf)t

bem ©oß’fchen Dejt. 3m Januar 1806 mürbe ber „Ion be#

DageS" angelauft, ber bi# 1820 fiebenunbbreißigmal auf bie

Bußne Jam. 3m üKärj 1807 „55a# ©rocket", im ©eptember

bie „SBeinlefe", beibe ©tüde finb menigften# unter biefem Ditel

nicht jur Aufführung gelangt (Sollte etma ba# 1807 jum
erften SDiat, bi# 1816' noch 21 mal gegebene ©tüd „Die ©ried)«

Ijeit " mit einem biefer ©tüde gemeint fein?) ©eitbem trat eine

längere ißaufe ein, benn erft im April 1809 mürbe „Sünftler#

©rbenmaKen" getauft (fo nach Deidpann Dgl. unten), ba#

1810 —47 62 mal aufgefüljrt mürbe. 3m Januar 1810 „IShara*

mante".

5)0# in bem gleich abjubrudenben ©riefe gemeinte ©tüd
ift ba# bereit# ermähnte ßuftfpiel „Stfinftler# ©rbenroaUen".

SKan fief)t barauS, baß DeichmannS Siotijen nicht DöHig juoer-

läffig finb. ©eine Datumsangabe ift entfliehen falfdj. Die für

ba# ©tüd Don bem Dtjeaterbireftor gemährte ©umme ift jioar

nach unferen Begriffen feßr gering, benn Dentiömen gab e# ba*

mal# nicht, aber fie ift für jene ßrit nicht unbebeutenb, benn

3fflanb felbft ließ ficf) für leine ©tüde am Berliner Dbeater

nur 102 Daler befahlen. Der ©rief 3fflanb# an 3uliu# Don

©oß lautet:

’) Jür ba® ^otgenbe tfl baubtfäd&lich benu?t ba? Bon (Dingclftebt bec=

auSg«geben« nadjgelaffene Söer! I e t chm a n n 3 unb bi« ftattfttfcfje 3ufammen«
ftellung in bem SBcrte Bon ©duffer unb §artmann. Sine ausführliche

SiograBhie Bon Julius Bon Soft gibt eS nicht; fehr gut ift bie Crinleitung,

bie ö) e o r g @ Hing er feinem Keubrud beS Sofrühen Sauft oorange*

fteUt hat.
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©erlin, bcn 19 . 3uni 1809 .

SDiit reinem, lange nicfjt empfunbenen Vergnügen f)abe id)

ba« treffliche Suftfpiel gelefen, welche« Sie mir übergeben [jaben.

©8 ift ein treue«, unterfjaltenbe« ©emälbe unferer 3«t unb ent*

hält tieffe äRenfdjenfenntnife. @8 foH mit Sorgfalt unb Siebe

gegeben merben. $ie ©jene ber 9lmmengefd)iri)te muß ber

&ejenjmeifter wegen rnoljl wegbleiben ober geänbert werben. 3m
Stüde fehlt ein Sdjaufpieler unb im Gonjertoorfaal unb bei

bem Slu8gange auf ber ©aße — ein 3übe unb ein fRejenfent

wie ber, wetcfjer bie f)iefigen ©ri»at=Konjerte ju beurteilen pflegt

®ie Xempioni bürfte ja nur einen Deflamator für ba« Sondert

wünfdjen — unb ein ©erücfjt ben öerrn Sillmann al« Sdjau*
fpielbireftor wälpten lafjen. ßier fönnten ein rapeureufer, auf*

geblähter, miljfüdjtiger ^elbenfpieler unb ein abgeblaßter »erlebt

»erlegener Komifer »on guter Sirfung fein.

Sollte nicht ein SDfufiffünftler du bon rieux temps, einer

»on benen, bie im Heiligtum ber S a cf) e, nur in ber Seit leben,

nicht mit ber Seit, beren Slfanjereien unb SDJobebroguerieen fie

faum fennen, bem ©ater fJimpling fein (ein fjödjft f) eilig wahrer

Gfjarafter) — au« feine« Sinne« liefe irgenbwo, etwa »or betn

Konzert über ä cf) t e Kunft ein fjumoriftifcf)*fräftig*funftfromme8

Sort mit bem ffeuer unb ber Kunftgotte«furd)t i>e« alten 3Ral)ler

©bred)t reben? $)ie ÜRobefunftlungeit hätten bann gleich if)r

würbige« ©egenbilb.

$)odj finb ba« nur 3been, mit benen icfj bie Unbefangen*

fjeit be« ?lutor« nicht beengen möchte.

3dj fan 3f)nen nicht genug fagen, mit welker Siebe id)

biefe 3l)te Arbeit umfaffe.

Saßen Sie bocf) 3l)te fomifdje fDlufe ferner walten!

Sie wenn Sie un« ein ©Ub ber wahren heutigen Klein*

ftdbterei geben wollten? £term »on Kofcebue »erbienftlidjen

Kleinftäbter inögte id) efjer bie beutfcfjen 9ieid)«|"täbter nennen.

3cf) lege ba« Gjemplar wegen ber Slmmenfjene etc. 3(inen bei,

aber idj erbitte e« jurüd, fobalb 3l)r £>umor e« un« gurüdgeben

fann, benn icf) mögte gern mich recht balb bamit befd)äftigen.

3cf) biete 3f)nen für biefe« Suftfpiel einftweilen acfjtgig Italer

Honorar, öierjig Xfjaler , welche Sie morgen früh bä b. f>.

menbant in ©mpfang nehmen wollen unb öierjig lljaler am
Xage ber ffiorjtellung.

«rctjto für SOfattrgefdjlcStc. II. Sanb. 16

Digitized by Google



212 SRiljtllen.

£a%en ©ie mid) halb baS anbere Stüd empfangen.m »^"9 3* «rertenfto ®en<r

Süa^rift:
3fflonb'

©oeben überzeuge id) mid), ba§ baS Honorar non achtzig

$l)aler auf einmal gejault »erben !ann, mitl)in belieben «Sie

morgen frül) neun Ul)r biefen Setrag bei föerrn IRenbant 3acobi

$u empfangen. 3d) jweiffle nid)t, bie SorfieHung »erbe wie fie

e« Derbient befugt »erben unb ju einigem 5ftnd)fcf)UB aisbann

bie Äaffe in ben ©tanb fe^en. Sfflanb.

Daß ber oorfteljenbe Srief auf „MnftlerS 6rben»aüen" firf>

bezieht, ift unzweifelhaft. ©llinger, ber bie Äomöbie ju ben

befferen Seiftungen bes 2)icl)terg regnet, gibt it)ren Sniialt fo

an: 1

) „3»« angenommene ftinber einer reifen grau, Sbuarb
unb Staroline, lieben fid), werben aber biefer Siebe erft inne unb

gefiel» fie fict) erft, nacfjbetn jebeS oon ihnen »on einer üerfeljrten

Seibenfdjaft ^urüdgefommen ift; (Sbuarb batte eine Sianiftin

(Secilia Xempioni), ftaroline einen Sinter ($arl ©trai)Ienbuft,

eigenentlicb SDfagifter Sämmermeier') geliebt
;
bon biefen törichten

Neigungen waren fie burd) baS weife verfahren if)reS SormunbeS
(SBillmann

)
geteilt, ber bem 3üngling rät, ficb ber Sünftlerin als

armen Kollegen oor^uftellen unb baö 3}iäbd)en ueranlaßt
,

in

finabenlleibung als ®ol)tt eineg Sud}[)änblerS beim Siebter ein-

Zutreten. $)aS Treiben ber beiben Mnftler ift gut unb mit

heiterer Saune gefdjilbert : auf ber einen ©eite bie fßianiftin mit

ihrer jRul)m* unb ©elbfudjt, ihrem ^»afe gegen eine 9?eben*

buhlerin, bie fie auf iebe SBeife 51t ftürjen jucht, ber fie aber,

fobalb fie mit ihr gufammentrifft ,
mit ben überfchwänglichften

Serfidjenmgen ber Siebe entgegenloinmt. ?luf ber anbem ©eite

ftebt ber aufeitig reimfertige Settelpoet mit feinem wüften Seben

unb feinen beftänbigen ©elböerlegenljeiten. (Sei bem Sefudje

ben Staroline in Segleitung ihres SonnunbeS ihm macht, trifft

fie eine gemeine grau, wobei bann bie öon Sfflanb gerügte

Slmmenfeene angebeutet wirb). 1)aS würbige Saar heiratet fidj

fchliefeliih unb giefjt auS, um gemeinfam baS ©lud ju fuchen."

©oebefe meint, Sofe fdjilbere fid) felbft in biejem ©tüde
als einen burch bie Äufjenwelt mehr bebrudten als unterftü^ten

’) 3$ nacb eigner üeftüre in Klammern einzelne# binjugefügt.

Digitized by Google



aste jtüfn. 213

Tichter, ber bie 3beale für ba« Alltagsleben nid)t oerwerteit

fönne unb ihnen beSfjalb notgebrungen entfagen ntüffe. Todj
halte ich Mefe Anficht für gänzlich falfcf)

; fo tief wie feinen

Magifter Sämmermeier hätte fid) ©of; nid^t eingefc^ä^t. ®S wäre

üiel eher möglich, in ben ©erfonen biefer beiben SUinftler

oon bem Tid)ter ©erfönlicfjfeiten benu^t «nb gefd)ilbert worben

wären, bie bamalö in ©erlin ein gewiffe« Auffefjen machten.

3ebenfaH« gel)t au« ber gebrudten Raffung be« Stüde«

heröor, baf$ ©off bie ©orfchläge, bie Sfffanb ihm machte, nicht

benufete : bie ‘Äinmenfjene ift geblieben unb Weber ber 3ube, nod)

ber iRejenfent, beren (Einfügung 3fflanb anriet, finb in ba«

Stüd eingeführt worben. Ob bei ber Aufführung etwa bie 3ff»

lanb’fchen ©orfchläge beachtet würben, entzieht fich unferer ©eur=

teilung. Sebenfall« beweift unfer ©rief, mit welcher AuSführ»

lid)feit Sfflanb bie bei ihm eingereichten Stüde beurteilte unb in

welch fteunblid)er SBeife er bie Tichter ermunterte. 3ur

flärung be« einzelnen braucht nicht oiel htnäugefügt ju werben.

Tier Maler t£brec£)t ift eine ©erfon in ©abo« „bie SDialer ",

einem Stüde, in bem Sfflanb feit feiner Mannheimer 3eit oft

unb gern fpielte. Sehr bemerfenSwert ift Sfflanb« Urteil über

ba« Stüd feine« hnuptfächlichen Stonlurrenten ßofjebue. Man
wirb biefem Urteil woI)l äuftimmen fönnen : bie Thpen ßo^ebue«

finb folche, bie in ben weiften beutfchen Stäbten — üieUeidjt

einigen wenigen Diefibenjen ausgenommen — oorlommen lonnten.

Ta« Original be« ©riefe«, Ouartbogen, 21
/* ©eiten be»

fchrieben, ift in meinem ©efi$. 3<h erwarb e« uor etwa 20 3ahren

oon einer fdjon bamal« f)o<f)bejaf)rten Tochter be« Tichter«

3uliu« oon ©ofe felbft. o s • •

1 Subwtg ©etger.

Der 33allettmeifter bes SBiener $of«£)pemtf)eatets

5Intonio ©uerta.

(1810—1846.)1

)

Antonio ©uerra würbe am 30. Tejember 1810 ju Neapel

geboren. Sein ©ater war Äod) unb feine Mutter gigurantin2
)

‘) etnc ®ioflra|)btc auf (3runb bet Strikte unb Sßcfrologe in ben

fitei^jeitigen XbeatctbläUem.
*) ©tatiftin ober liboriftin.

16*
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am ©an Garlo^fieater. Obwohl ber Heine Slntonio ber ßunft

feinet BaterS Bolle ©erecfjtigfeit wiberfaljren ließ, fo fjatte fr eS

bod) junäcfjft »orgcjogen, bem 93eifptele ber SRutter ju folgen.

(Guerra erlaubte feinem ©offne im Sitter uon fec^S Sauren

in bie 'Janjfd)ute beS (GouBemementS Bon Neapel einjutreten,

morin bie dleBen auf Soften beS SönigS auSgebilbet würben.

‘Der bamalige Sönig gerbinanb IV.,1
) ein grofeer ffreun

b

glänjenber ©dfaufpiele unb befonberS ber Balletts, fo wie auch

ber Spring Bon ©alerno, jeidjneten ben fleinen Slntonio, bei wel*

cpem fie ineljr als gewöf)nlicf(eS Talent entbeclten, balb Bor ben

übrigen ©Gütern auS.

IDamalö beftanb unter ber Leitung beS berühmten D)uport s
)

ein großartiges Sinberbaßett, unb ber Sönig ließ ju ßaferta unb

gtorebiano, wofetbft er fid) abwedjfelnb in ben Sommermonaten
auft)iett, Bon ben Zöglingen DuportS bie gtänjenbften ®orftet=

lungen geben. Stntonio tat fidf bei folctjer (Gelegenheit immer
befonberS pernor, unb ber Beifall, welken feine Seiftungen er*

hielten, war ihm ein fortwäfjrenber ©porn, fich immer mehr in

feiner Stunft $u oerBollfommnen.

Stntonio jäl)lte erft 15 3al)re, als er in Begleitung feiner

SDfutter bie erfte Stunftreife unternahm, bie um feinen ißreiS ben

feurigen leibenfc^aftlir^en Stnaben (ich felbft überlaffen I)abeit

würbe. Sßien war baS erfte 3**1 beS jugenblithen ftünftlerS,

wie eS fpäter fein lejjteS werben foHte, unb burd) 15 SJionate

war er hi« unter DuportS unb BarbajaS Direftion als Danaer
engagiert, ©ein (Gehalt war ber eines gewöhnlichen giguranten,

wäljrenb er als erfter Dänjer neben rnojier, Daglioni*) u. a.

glätte.

*) 1759—1825, nannte fidj 1816 getbinanb I., nac^bcm er bie

Staaten bieSfeft« unb jenfeitä ber fiiilianifcben JReerenge Bereinigt batte.

*) £oui« $)ut>ort, franjöfiftbcr länjer, geigt ficb 1808—1816 in

ijkterSburg, bann in Neapel, fombonierte einige Safiette (gigaro, Acis et

*) Sbilifb Xaglioni iß ber Segrünber einer berühmten Xänjer=

familie, ber 1777 ju Diailanb geboren ift unb feine fiunft bei bem feiner 3clt

berühmten SaHettmeifter Goulon in Sari« ftubierte- 3)ann bebütierte er auf

ber Sühne ber grofeen Cher unb erhielt balb barauf bie ©teile eine« Sallett*

meifter« in Stocfhotm, wo er jum Sieformator be« bortigen Saüett? würbe
unb bie »orbanbenen Kunftfermen einet eleganten, natürlichen Umwanb-
lung unterwarf. Son Stodholm folgte laglioni einem SRufe nach Kafiel,

um hier jene glänjenben §of= unb heaterfeftl ie^feiten ju leiten, bie ben
König ipferonbmuS Bon SBcftfalen alle SiegierungSforgen Bergeffeit liefern,
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Sarbaja 1

)
l)atte mit ®uport baS Sfjeater näc^ft bent

Äämtnertore in 3Sien*) unb bie Scala in 9J?ailanb mit SBiöa
übernommen. 3u9k’cf) mar er fßädjter beS San 6arlo*2I)eater

in Neapel. Straft biefer breifadfjen ®ireftormürbe benu\jte er bie

Kräfte ber SJiitglieber feiner SBüljnen immer nacf) bem in 9lu$*

fidjt gefteüten Vorteile. So mußte benn aucf) SIntonio bei fei*

nem gigurantengefjalt balb in 2Bien, balb in SKailanb, balb in

Neapel als Solotänzer mirfen. 3n fDiailanb Oerweilte Antonio

ebenfalls burcf) 15 SDtonate unb als er Oon ba nacf) Neapel

Zurücffefjrte, tjatte fic^ fein Stuf in folgern SDtafee oergrößert, baß

fein ®ireftor ficfc) bewogen fattb, auS freiem Antriebe feine ©age
ju erljöljen. Übrigens mürbe ©uerra immer nod) als Spüler
beS ©ouöernementS betradjtet, ba er feine greifprecfjung nocf)

nicf)t erlangt l)atte.

Öefanntlidj legte nacf) einigen Safjren Sarbaja bie Direltion

nieber, toeldje auf bie ©efeüfdjaft „Industrie bellard“ überging.

Unter biefer $>ireftion begann für ©uerra eine bebeutenbe ©pocfje,

inbem er enblidj als Spüler freigefprocfjen mürbe, unb baS

ißräbifat „erfter Uänzer" erhielt, ein ißräbifat, welches if)tn

baS Ißublifum Don Neapel, SKatlanb unb Sßien längft erteilt

fjatte.

3u jener 3«t eriftierte in Neapel ein ißreiS für bie „%an^
eleoen", bie if)re Sdjule oerließen, um als „erfte Tänzer" inS

Seben zu treten. *£er fßreiS würbe nacf) ben gäf)igfeiten ber

entlaffenen Grleoen bemeffen unb betrug 200, 100, 50 ober 25

hiS beffen i>ertlic§leit 1813 ein jähe« Gnbc nahm. Gr ti'trftc bann alsS

PaHettmetfter am .ftofobcrntheater in SBicn, feit 1840 in äßarfc^au. 1853

liefe er ft$ am Gcmerfee nieber unb fiarb b>er am 11. gcbruar 1871. Gr
bat auch auf bem ©ebiete ber tbcreograßbiWen Romßofrtion grofee Sri-

umbb* gefeiert Pon feinen fünf fiinbem, bie fi<b iämtücb ber lanjfunft
wibmeten, unb toen benen bie locbter in attabeiigc ©efdfledjtcr heirateten,

finb 3Raria unb 'Paul jur Perübmtbeit gelangt. Sßir »ollen hier nur oon
Paul Xaglioni fpretben. Gr ift am 12. 3änner 1808 in SBien geboren.

Pacbbem er 1825 in Stuttgart bebütiert b<*tte, Würbe er 1829 in Perlin

engagiert, »icr Würbe er 1849 PaUcttmeifter ber §ofbübne, 1869 Pallett»

bireftor. Gr ift wie fein Pater auch Perfaffer jafetreidjer PaÜette. 9tm
27. Qänner 1884 ftarb er in Perlin.

*) Parbaja war früher ©aftwirt gewefen, würbe aberlbeaterunter»

nehmet unb Qmßreffario in SRailanb unb SQien; er »ufete Jioffini an
fub ju feffeln, unter beffen Leitung feine CberngcfellfCbaft bie auägqeid)*

netfte bet bamaligen 3«it würbe.

*) 2>a$ heutige §ofobemtbeater in JÜien.
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$ufaten. Sinftimtnig würbe bem 'Xanjfünftlet ©uerra ber erftc

ißrei« öon 200 'Dutaten juerfannt.

9hm war man aber !eine«weg« gefonnen, biefe« ©efeß

burchau« ju galten, unb nur jugunften ©uerra« fottte e« bie«*

mal in Sraft treten. 9lber ©uerra imtrbe burdj biefe Ungerech»

tigfeit gegen feine übrigen Sollegen tief »erlebt unb er erflärte

ehrlich unb offen: „2Benn meinen wacfern Sollegen, bie mit mir

gleiche äu«jeicf)nung oerbienen, nicht gleic^e-3 Sedjt mirb, fo üer*

jichte ich auf ben mir juerfannten ißtei« Don 200 3)ufaten, werbe

aber nic|t unter 500 IDulaten monatlich bleiben.

Sr l)ielt 2Bort unb begab fidj nadf £urin, wo er Sntfju*

fiasmu« erregte. Salb jebocf) berief man itjn ttacf) Neapel ju*

rücf unb — bewilligte if)tn bie geforderten 500 Zutaten für jeden

SJionat. Sott biefem Äugenblicfe an war fein Suf gegrünbet

unb er galt al« ber erfte Xanjer unter ben Sorjüglichften.

IDurcb jwei Satjre oerweilte ©uerra in Neapel, bann trieb

ifjn bie Sufi, Sette« ju erfahren, nach glorenj. ©d)on al« Snabe

batte er ein junge« 2Rabcf)en, Sofa be Soren j, befonber« lieb

gewonnen. Sofa war i£änjerin am San Garlo * il)eater unb

als fot<f)e beim ißublifum feljr beliebt. SSit ben Sauren war
aus ber finblicfjen Seigung eine ent ftliebe feurige Siebe erblüht,

unb nun ruf)te Äntonio nicht, bi« Sofa feine ©attin geworben

war.

2)ie junge intereffante grau mußte iljrer Sunft ben ‘Jlbfdjieb

geben; benn ©uerra war eiferfüt^tig gegen jebermann, ber feiner

grau eine Slrtigfeit fagte. ©uerra lebte auf großem guß, war

aaftfrei, galant, fd)ien ben SBert bei ©elbees nicht ju lennen unb

lief; fid) überbie« tton fogenannten guten greunben betrügen. So
war e« benn natürlich, baß er trofc feiner großen ©age balb mit

einer bebeutenben ©djulbenlaft ju fämpfen batte, ©eine grau

rijj iljn oft berau« au« brängenben Seriegenbeiten, aber balb

war auch baS Serntögen feiner ©attin fpurlo« öerfchwunben.

©anj jerrüttet in feinen finanziellen Serbältniffen langte ber

geniale Jänjer in glorenj an.

3n glorenj blieb ©uerra burch brei Sionate, er tankte,

machte gurore, gewann ttiel ©elb unb gab ei wie gewöhnlich

wieber au«. 3n feiner Sot fcbloß er mit einem Smprefario

einen Sngagement«4?ontraft, in welchem er fich oerbinblich machte,

ein Satjr lang auf oier Theatern ju tanjen, nämlich in Sologna,

©inigaglia, Senebig unb glorenj. ©uerra uttterfcfjrieb ben Ston*
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traft, tjatte aber bis jmn Antritte feines Engagements noch neun

SJtonate gerienjrit. ©aS mar SanariS, beS ijmprefario, Unglücf,

benn ©uerra benu^te biefe freie 3«t 3« einer Steife nach ißariS.

jDiefe Steife füllte eigentlich nur jur Erholung bienen; allein

bie ©ireltoren ber großen Oper unterließen eS nicht, auf ben

5tünftler ju fpefulieten. ©uerra tanjte in SßariS unb gefiel außer*

orbentlich- Er feierte ©riumphe, bis er fein Engagement bei

Sanari antreten füllte. ®a befdjäbigte er fief) eines SlbenbS beim

langen ben guß unb fchrieb an Sanari: „3ch fann nicht fommen,

benn ich bin laljm unb fann nicht tanken. " Sanari antmortete

:

„kommen Sie nur fdjnell! Sn Bologna ift ein üortreffliefter

SBunbant, ber füll Sie furieren!" „Sch ha&e mefjr Vertrauen

ju ben tßarijer Sirjten," fchrieb ©uerra juriief, „unb biefe haben

mir bie Steife ftreng »erboten. — ES fönnte mein ©ob fein."

©er arme Üanari teilte in höchfter Verlegenheit feinen Äbon*
nenten bie £>iobSpoft mit

;
allein bie Volognefer wollten bem

Smprefario feinen ©lauben fdjenfen unb bie golge mar ein furcht»

barer ©umult im ©heater.

Sefct geriet Sanari ebenfalls in 3But unb marf ©uerra

einen ^ßrojeß an ben £>alS. Antonio beharrte barauf, bei Sanari

nicht tanken ju mollen unb mürbe ju 10000 granfen Strafe

oerurteilt ©uerra tanjte mit ber ©aglioni l

) in üßariS. ©urch

achtzehn SJtonate mährte fein
s-ßcmfer Engagement, ber Seifall,

ben er bafelbft errungen, grenzte an ganatiSmuS unb bie fran*

jöfifchen Vlätiet fagten: „Eine Pirouette 2
)
©uerraS ift gleich

einer Stoulabe®) StubiniS.
4)" Sein Stuf oerfchaffte ihm ein glän«

jenbeS Engagement in Sonbon, in melcher Stabt er im ©heater

ber Königin burd) fechS SJtonate tankte, unb ©uineen unb Sorbeem

*) 3Raria laglioni, von beten Sätet unb Stüber auf Seite 245 bie

Siebe ioar. Sie ift am 23. Sprit 1804 in Stodfcolm geboren, am 23. 2tf>ril

1884 in SDiarfeille geftorben. Seit 1827 toirlte fte an bet grofjen Ober in

Saris, feit 1832 in Serlin. 1847 jog fee fi<$ nadj il?rer Setf/eiratung mit

bem ®rafen ÖUbert bc Soiftna natb Italien jurüdt. Sie trat eine bet

»oHenbetflen länjerinnen ibtet 3«’t-
s
) Pirouette ift ba* fdjneHe Umbreljcn auf einem ftufe.

*) Soulnbe, ein bie 'Bielobie aubfepmüefenber unb »erjierenbct Sollen:

laufet in ber ®efang8muftl.
*) Subini war ein berühmter ttaiienifdjer Sänger; et ift am 7. Stfml

1795 ju Somano, einem Stäbtdjen in ber Säbe »on Setgamo geboten.

911* itjtifeber lenot errang er bie größten ßtfolge in faft allen europäifdjcn

3Jletropolcn ;
et ftarb am 2. üöiflrj 1854 auf feinem 2anbfif|e in ber Sähe

feiner Saterftabt.
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in güüe gewann. Son Sonbon lehrte er wieber nadj Neapel

juriid, um fein Engagement bnfelbft fortjufejjen.

J)ie fünf nächftfolgenben ©aifonen üerbradjte ©uerra aber*

mal« in Englanb, unb ^war teil« in Sonbon, teil« in SRanchefter

unb fiioerpool. Jann ging er nacf) SDlobena, wo er bom 'Jage

ber Eröffnung be« neuerbauten Jl)eater« bi« jum ©bluffe ber

©aifon blieb. Äm Jage feiner Senefice war ba« £au« in aßen

'.Räumen überfüllt. Unter bern Subei be« ©ubttfum« nafjm ein

Sauer im 4. ©tod jwei Jfjtänbe doH ©olbe« unb warf e« auf

bie S3ül)ne al« Jribut für biefen Slünftler. 3m 3al)re 1841

würbe ©uerra burcf) Salod)int nach Sien berufen. Er blieb

burch fünf SRonate t)ier. 3m Seretne mit ber Serrito 1

) erregte

er l£ntf)ufia8muS beim *ißublifunr
, mufete bann aber Don 28ien

fc^eiben, um fein zweijährige« Engagement in SReapel anzutreten.

SRacf) Seenbigung be«felben feljrte er nad) 2Bien jurüd, um e«,

einige ©aftfpiele in Srünn, Sing, 2Ründ)en unb ©eft abgerechnet,

nicht wieber ju oerlaffen. Jen Seifall, ben er 1845 auf ber ©efter

ungarifchen 9Jationalbül)ne fanb, hatte jur ffolge, bafj il)m für

ba« 3ahr 1846 Ijüdjft vorteilhafte Anerbietungen gemacht würben.

Er ging barauf ein, fowie er auch riner Einiabung nach ©t.

jßeter«burg p entsprechen gebaute, wenn Salochini ihn nicht

für SBien unter ben glänjenbften Sebtngmtgen gewonnen hätte,

©o fam er nach 2B«n, wo ihn ber Job im ©lanje feiner Jtünftler*

laufbaljn unb im blül)enben 3Ranne«alter baljinraffte.

3« ben lebten 3ahren war eö ber gürforge feiner ©attin,

bie er innig liebte, enblid) gelungen, feine pefuniären Serhältniffe

’) ^ann^ Gerrite ift am 11. JHärj 1821 in iRtapel geboren, lauen

14 3afjre alt trat fte 1835 auf bene Garlotbeatcr Neapel« iee Sclopartieen

auf unb erntete bann einen »on 3“ht ju 3ahr fich fteigernben »eifall auf

ben gröberen »ühnen 3talienS, in Sflien, »arid unb befonberä in Bonbon.
Tie natürliche Üicblicblcit ihrer äuberen Grfcheinung, ihr mittelgrober SBucbö,

bie ungemein grajiöfe »eweglidjleit ihre« Äörper« unb befonber« ihre feine

SJiimit öoU feeiifchen SluSbrudcä befähigte fee »orjugöweife jur TarfteBung
bc§ Siaioen

, Schadhaften, jart Sieblichen; boeb toar aueb bie fpielcnbe

Seichtigleit, mit ber fie bie fcljwferigften »a8 gleichfam hinjauberte, be«

WunbernSWcrt. Selbft fo grobe 3iibalinnen, Wie bie bejaubcrnb«anmutige

Sannt} (St&ler unb bie int groben bramatifchen Stil tanjenbe laglioni

würben ber Gerrito nicht gefährlich- »on 1840—1845 erfchlcn fte faft jebe

Saifon in iionbon. Sic trat gewöhnlich jufammen mit bem al« iänjer
unb »iolinfhieler ausgezeichneten St. £eon auf, mit bem fee ftd} auch bet--

mähltc; boch trennte fte ftd} 1860 öon ihm. ®alb barauf jog fie fich »on
ber »ühne jurüd unb lebt feitbem h»<h betagt im ^afftv
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ju orbnen. — 93ewunberungStoürbig ift überhaupt bie treue

liebenbe 9lu3baucr, bie Aufopferung, mit ber fie Oom erften -Jag

ifjrer 33erbinbung an bis ju feinem legten Atempge ihrem ©atten

jur ©eite ftanb. ©uerra ftarb am 20. 3uli 1846 an bet ©ruft«

wafferfucf)t. ©r rul)t 31t SReuwalbegg bei 35?ien, wo ein fdjöner

©rabfiein fein Anbenfen bewahrt, ©eine bebeutenbften ©d)üler

waren bie Grafdjart unb ber bamalS ganj junge ©atnpilli.

polgenbe ©aHette unb ®iüertiffementS fdjuf ©uerra in ber

3eit feiner 35? irffamfeit: 1. ©in 2)ioertimento „Pierret et Al-

cinthe“
, für 35?ien fomponiert

;
2 . „Alfonso d’Arragona“,

ein großes fjiftorift^eä ©allet für Neapel, wo eS als bie Slom*

pofition eines faum bem ftnabenalter entworfenen 2Renfd)en bie

größte ©enfation erregte. @3 ift eine ber beften unb pgantafie*

reichten Schöpfungen ©uerraS; 3. „®er legte Jag oon ißompei"

(Ijiftorifr) ;
4. „Barba russa affunde“ (fjiftortjc^')

;
6 . „Una

burla“, ein Heiner ©c^erg
;
6 . „La moica“ (hiftorifdjeS SaHett

für fßariS) ; 7. „Una festa a Santa Lucia“ (für fionbon);

8. „Robert le diable“ (für fionbon)
;

9. „Une nuit de Bai“

(für fionbon)
;

10. „La fille de Cessilier“
; 11. „Tereodor“;

12. „Le lag de fait“ ; 13. „Tustia Clemence“ (für Sfeapel)

;

14. „La Generositü fraterna“
; 15. „II velo incantato“

;

16. „II passo Yeneziano“; 17. „Angelica“; 18. „Le stelle

e la fortuna“
; 19. „Un angia“; 20. „©in ©djerj"; 21. „Man-

fred“
;
22 . „Bacchus furiant“ (SMoertiffement).

SuliuS SReftler.

ÜEGanblungen.

3ebe 31rt oon ©efcf)ic^t§fcf) retbmrci erfc^eint bem fritifc^err

Beobachter mehr ober minber beeinflußt; läßt fid) aber bie

.fjiftorie an ber £anb ber ©reigniffe unb tljrer ©irfungen über*

prüfen, bie ftunftgefdjichte auf ©runblage ber nacfjqelaffenen 3S?erfe,

fo fc^ioebt bie eigentliche Xf)eatergefct)id)te jcf)etnbar in ber fiuft,

bie Schöpfungen finb oerflogen unb bie Überlieferungen inüffen

lebiglid) auf Xreu unb ©lauben angenommen werben. ®aS ift

aud) bie Urfadje, warum mancher bei ber Nennung eines großen

SiamenS, berühmter fdjaufpielerifd)er fieiftungen auS ber 33er»

gangenljeit, fid) eines leifen 3>»eifelS nicht erwehren fann unb
bie grage aufwirft, ob ber Stünftler unb feine fieiftung auch ben
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heutigen Stnfprücfjen gegenüber Stanb Ratten fönnten. Solang

XI)eatergefc^tcf>te getrieben »irb, roetß fte über ben Verfaß ber

Üunft gu berieten
;

biefe itjr anljaftenbe, be]'onbere Gigentümlicf)’

feit mag tttofjl auS bem Umftanb gu erftären fein, baß bem meift

gereiften ©efchicf)tSfchreiber bie Ginbrüde ber Sugenb — alfo bie

ber Bergangenfjeit — mächtiger erfeßeinen als bie ber ®egen»art,

»eil bamalS feine Stufmerffamfeit ftärfer, feine Urteilätraft fdjwächer

mar; ferner: »er ein Stücf gum erftenmat fietjt unb baüon ergriffen

»irb, ift weniger imftanb, baS Berbienft beS SdjoufpielerS oon

bein beS 2>ichterS OöQig loSgulöfen unb neigt gur Überfcbäjjung

beS Snterpreten. Seicht faitn baS Normalien biefer unb ähnlicher

Ginftüffe ben ©ebanfen auffommen laffen, bie Xt)eatergefc^ic|te

fei überhaupt auf Sanb gebaut, ibjre Grgebniffe nicht Diel rneljr

al§ ßegenbenbilbung. ®iefer Annahme ift aber baS Jolgenbe

entgegen gu halten. Sie bilbet fict) ein Urteil? Durch ben

3ufammenfluß Dieter Meinungen. Schon baS Urteil über ben

lebenben Schaufpieler fd)»anft, fd)lteBlid) eittfdjeibet aber bie

Summe ber Meinungen. 9fur bann »irb ber 3aubernbe, ber

3»eifelnbe, ber Snbolente initgeriffen, »enn baS Übergewicht

ber »altenben Meinung einer Sache, einer fßerfoit gugute fommt.

Unechtes fann eine 3edtang bur<h ftarfe 28ortfitf)rer auf ben

Schilb gehoben »erben, aber bie Suggeftion hält nicht ftanb,

gcrabe ber Schaufpieler l)at fich am öfteften bem allgemeinen

Urteil gu unterwerfen, aUabenblid) faft, ba er feine ßeiftung be*

ftänbig erneuern mufc, »irb ein tßlebiScit über ihn abgegeben

unb baS Urteil burd) taufenb unb abertaufenb Siebe geworfen,

bie fchließli^e Summe beS Urteils feßt fich auS ben rnannig*

faltigften, Eleinften 'Bruchteilen gufammen, bem ßriftaHifationSpro*

geß ber SJZeinung über ben Schaufpieler unb feine ßeiftung »erben

bie uielfachften ?tnfahpunfte geboten. Säl)rt bei ßebenben ber

ßriftaUifationSprogejj beS Urteils fort, unb lönnen Umftänbe
eintreten, »eiche ihn umbilben unb gerftören, fo ift er bei bem
Slbgefcfjiebenen gefdjtoffen, unb ber Überlieferung ift umfo eljer

Doller, unbebingter ©taube gu fchenfen, »eit fie, troß allem ,pang

gum 9Zad)beten, ben geflärten 9Zieberfd)lag oon fo Dielen fich

überprüfenben Meinungen unb Urteilen bilbet. 'Deshalb erfd)einen

bie tn Umlauf gefegten Bücher unb Brofchüren über Schaufpieler,

bie fich mitten in ihrer Sirffamfeit befinben, gum minbeften Der

frül)t, unb erweifen fich niefjt in jebem Jalle für bie Xheater«

gefchichtSfchreibung als nüßlid)-
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Jreilid), eineg wirb immer ben Bergleid) ^miftfjen einft unb

jejjt erfdjweren : ber URafjftab in feiner Berfd)iebenl)eit. (Sr fann

fid) unmerHid) änbern, bie Änfprüdje fönnen madjfen ober finfen,

belhalb ift eg für ben '-Beobachter mertöoll aug feiner Grfaljrung

beraug einen 2Rafjftab gu lonftruieren
, für bie Spanne 3e*t

wenigfteng, bie er gu beobachten (Gelegenheit hatte, um fo für bie

$fjeatergefehlte in ihrer ©efamtfyeit fein Heineg Bruchteil an

(Erfahrung gu üenoerten, bem Unbefannten im (Grojjen ein Be»
lannteg im kleinen gegenüber gu fteHen.

?tug biefem (Gefid)tgpunft Ijeraug unb Iebiglich gu biefent

3wetf feien (Erinnerungen unb Beobachtungen niebergefcf)rieben,

bie fid) faft burd) brei 3al)rgel)nte an bag fünftlerifd) fo wert»

DoÜe 3nftihit, bag Burgtheater fnüpfen. Anfang ber 70. 3al)re

empfing ich bort bie erften ©nbrüde, 3al)r für Safjr f)Qbe id)

feitbem (Gelegenheit gehabt, biefe erften, in früher Sugenb erhaltenen

(Sinbrüde gu überprüfen, burch eine mehrjährige 3uf?et)örigfeit

bag Theater nicht nur üon außen, fonbern auch ti0R buten tennen

gu lernen; mag babei ber jugenb(id)en Begeifterung gugufchreiben

mar, mag fpäter Stanb gehalten hat, ließ fid) in biefem Jolle

feftfteHen. SlHeg, mag oerfiel, oerfiel meift nach unb nach URb

roährenb einige ber bamalg bereitg Oerehrten Sdjaufpieler lange

nachher unb gunt Xeil heute noch *n ihren Seiftungen unoeränbert

geblieben finb, felbft bag Bilb mancher eittgelnen SJiolle faum ein

Bachbunfein, einen ÜJJangel an Jrifdje aufmieg, begiehunggmeife

aufweift, finb anbere gunt Schatten ihrer Selbft gemorben, nur |)ülfe

mel)r nod) unb ol)ne Sern
;
bürfen biefe erften jugcnblichen ©n»

brüde auch *m f>inblid auf bie tnangelnbe Urteilgfraft feinegmeag

imterfdjäht merben, fo Oerfteht man anberfeitg ebenfo ben 31Deifel

ber heutigen Sugenb, welche bie Belehrung für biefe Slltgeroor»

benen gu irgenb einer 3eit nicht mehr begreiflich finbet. 2)iefe

91 rt Wahrnehmungen bienen gleid)ermeife gur Sritif für bie Urteilg»

Haft, alg fie ben Beweig erbringen, bag berjenige Schaufpieler

nid)t roftig wirb, bem fein eigentlicheg Wirlunggfelb eift in ben

2Reifterjal)ren fid) erfcf)lie%i, ber fich entmeber burch fortgefefcten

Wechfcl oott Bollen frifdj erhält ober noch günftiger, burch e ‘,,en

Wechfel beg Jad)g, fofern iljm fein Talent einen foldjett geftattet.

Wer aber jal)raug jahrein burch Umftänbe ober Befdjränlung

gegmungen ift, im felbett (Geleig gu bletben, gräbt feinem eigenen

Weg eine tiefe Spur, üerfällt unrettbar ber ÜÄanier.

$ie Wanblnngen außer odjt gelaffen, welche fich Kte*
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rarifdjen ©efdjmad ooügogen haben, feien lebiglid) benen 9ied)=

nung getragen, bie fit^ auf bie SBiebergabe beS SfunftwerfeS be*

Ziehen. ©aS juna^ft bnS „ ©nfemble" betrifft, ift eS immer ber

iRuhm beS Surgtl)eaterS gewefen, oor allen beutfdjen Sühnen,
baS auögeglidjenfte ßufanimenfpiel aufzuweifen, babei aber ftetS

unb gleichzeitig über bie gröfjte ^tn^af)! non ^eröorragenben ©in=

seüräften ju oerfügen; Don jefjer bilbeten fid^ am «urgtfjeater

ftarte Snbioibualitäten auS, reelle fich in ben meiften gälten

auf baS ©lüdlidjfte ergänzen. ßufaH tann biefe ©rfdjeinung

nid^t fein, aud> nicf)t baS ©erf einer öeredjnung, benn felbft ber

fcharffinnigfte Direftor !ann bie Sntwidlung, treibe ein Dalent

nimmt, nicf)t OorauSfeljen. Diefe SRefultate finb baS ©er! ber

mafjtenben 3Äü£)le. SBorbüber, Überlieferungen, aber auch eine

getoiffe ©ewalt, bie ber ©chaufpieler bem ©anzen gegenüber

auSübt, bewirten baS. SBon jef)er haben bie Direftoren beS

®urgtl)enterS über ben ©influfe ber fRegiffeure getlagt, ber djarafter*

ftarte, zielbewußte ©chrepoogel nicht minber, wie ber barte fnorrige

Saube. ?lber öieÜeidbt war biefer ©ieberftanb nicht non Übel,

benn er beugte ben ©efabren eines rein autofratifcben ^Regiments

oor, bifj hinaus, waS ibm ftörenb fd)ien, unb fefcte ber ^Regierung

burcb ben orbnenben SSerftanb eine folche beS bumpfen ©efül)l3

entgegen.

©lüdticber fann man fitf) feine ©nfemblewirfung benfen,

a(S bie in ben 70 unb 80 er 3at)ren iw alten ®urgtl)eater. SllleS

war auf ben gleiten Don geftimmt, im fiuftfpiel, wie in ber

Dragöbie bebiente man fi(b ber gleichen natürlichen ÄuSbrudS»

form, fie nur jeweils, ben gorberungen beS ÄunftwerfS ent*

fprechenb, mel)r ober minber erl)öl)enb. Dabei fanben fich eine

Slnjafjl fiarfer 3nbiöibualitäten oor. Seber hatte feinen befonberen

©irhmgSfreiS, wo fein anberer ibm gleichfam; niemals hatte man
baS ©efül)l, baß einer an ber falf<|en ©teile ftanb. fßublifum

unb ©djaufpieler fannten fich genau, ihre ©igenart war jenem fo

geläufig, baß ein Srrtum faft auSgefdjloffen fcpien. greilidj gab

es auch ber neuen ©tüde nicht aHjuoiele, baS alte mannigfaltige

^Repertoire reichte hin, baS £auS Sbenb für ftbenb bis auf ben

lebten ißlafc ju füllen. Den heutigen ?lnforberungen gegenüber

Zeigte fich int ©nfeniblefpiel ein marfanter Unterfdjieb: auf kleben*

roßen würbe geringerer ©ert gelegt, auch non ©eiten beS ißu*

blifumS. @o ausgezeichnete ©pifobenfpieler baS alte ©urgtljeater

befafj, unb fo wenig fich &ie erften Kräfte fdjeuten, bie fteinften
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SioUen zu übernehmen, unb oft gerabe burdj ihr (Srfdjeinen in

ben fleinen Aufgaben bem ißubüfum ein Jeft bereiteten, fo gering

mürbe im übrigen bie Sätigfeit ber Scfjaufpieler in ben Sieben-

rollen eingefaßt, ja, fie biente in manchen fällen zur Belüftigung.

I)er alte Sietticf) in ber lebten Aeit feinet SBirfenS mar eine

biefer fomifcfeen Figuren. DaS ißublifum pflegte ju fügen, baS

Burgtl)eater habe zwei SHettidje, einen guten, bie Xragöbin unb

einen „boamftigen" ;>) fpäter mar eS ber ehemalige ßelbenfpieler

l'eucpert, non bem man fich bei feinem jebeömaligen Auftreten in

Bebientenrollen erzählte, er habe feiner 3*it i”1 Xheater in ber

Sofefftabt in ben „J?reuzfal)rem‘‘ geglänzt unb fich namentlich

baburch ausgezeichnet, baß er über bie größten kreppen rücflingS

herunterftürjen fonnte, otjnc Schaben ju nehmen. 1)iefe gäßig*

feit mußte ein Xragöbe ber bamaligen 3eit befißen; menn £euc|ert

als Wiener ober in fonft einer untergeorbneten Stolle auftrat

mit ber übertriebenen ©ranbezza beS Speftafelhelben unb in

hohlem ©rabeSton feine Slielbungen oorbrachte, fchmunjelte man,

heute, mo man auf SMSfretion in folgen Siebenrollen fiel)t, mürbe

bieS als Störung empfuitben. ©iner gleich negatioen Beliebt-

heit erfreute fich baS Btüberpaar Hterfdjner, obgleich ber eine

oon ihnen, granz, ein guter, nur etroaS oorbringlicger Sd)au*

fpieler mar. ©buarb entging feiten bem Schicffal angeblafen zu

merben, unb als fein Bruber nach Ätnerifa burchbrannte, furfierte

ein Bänfel mit bem Siefrain : „er liefe fchmählich , ungefällig,

feinen Bruber Sbuarb zurücf .... Unglüct"

2)iefe gelegentliche Äußerung eines burchbrechenben £>umorS

Don Seiten beS BublifumS mar burchauS nicht baS BebürfniS

nach Ulf, ober „£>eß", roie ber ÜBiener fagt; man fönnte faft

eher Don bem BebürfniS eines Satprfpiels innerhalb ber Ira*

göbie fprecfeen, benn nirgenbS gab eS ein anbächtigereS unb l)in=

gebenbereS Bublifum, als baS beS alten eng in fich Zufammen«

geflohenen BurgtljeaterS. tiefer SJiangel an Siaum, btefeS Hopf
an ftopf*©ebrängte, mochte bie eleftrifdje Sabung unb Äußerung

begünftigen, benn nie mieber habe ich 1° fpontanen unb mie ein

©eroitter loSpraffelnben Beifall gehört als in bem niebrigeu

unb h«fe*n alten £>auS. 3)aS mar mirflicf) ÄuSlöfung unb Be*

fTeiung, unb freien faft eine förderliche Siotmenbigfeit für bie 3«*
fchauer zu fein. £>erDorrufe gab eS nicht, aber mitten hinein in

') „boamftifl" fobiet toi* „botjig".
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bie ©zene fchlug ber SlpplauS unb oft tt>ic mit elementarer ©e=
malt. Sem alten Gapulet, bem ©rabantio fogar mürbe et an

beftimmten ©teilen nadjgefcfjicft. Ser alte Üliiller mürbe nicht

nur in feiner ?lbtanzelung beS ©räfibenten ftürmifch unterbrochen,

fonbem bereits im erften SIft, in ber ©jene mit SEBurm bei ber

©teile: „SBer’S bei bem SBeibSooll nicht foroeit bringt, ber fofl.— auf feinem ©änfefiel reiten." ©ebeutenberen ©erlebten, mie

ber Siebe beS Siaoul, beS Sfjeramen u.
f.

m. folgte ber ©eifall

mie auf baS ©tichmort. über niemals mirfte ber Applaus

ftörenb, baS ©ublifum braef) in fünftlerifchent Saftgefühl nur in

jenen SJiomenten mit feiner Äußerung ßerüor, mo ein 3nnef)al=

ten in ber ^anblung möglich war, ble Spannung ein retardanto

Zuließ. SBar ber ÄpplauS auch fpontan, fo blieb er überall bort

fnapp, mo man il)n als Störung empfunben hätte. 3n einzelnen

Aäüen j. ©. nach öem SBtberruf UrielS l)ielt er ben ganzen

3mtfcf)ettah hinburdj an, ohne jebe SRitßilfe »on Glaque, bie [ich

baS entljufiaftifche, heißblütige 3ugenbpublihun beS alten ©urg*
tl)eaterS »erbeten hätte.

Sluf berartige holje eleftrifche Spannungen ftößt man heute feiten

in ben £fjeatem
>
l)öä)ttenS bei fenfationellen ©remieren, aber nicht

an gemöljnlichen ©pielabenben, jutn Seil mag baS auch nn ben

räumlichen ©erljältniffen liegen, benn bie heutigen meift bequemen

unb großen Käufer laffen baS ,,©anl an ©anfgebränget*@i§en"

nicht zu, öerhinbem baS Sneinanberfließen ber ÜDienfcijenmelle.

Gin anberer Unterfchieb non Ginft unb 3eßt beftanb in ber

fo häufig befproeßenen ÄuSgeftaltung beS ©ül)nenbilbeS
;

in biefer

£infid)t machte man bamalS menig Änfprüd^e unb gab fich mit

ber einfachen Seforation, mit ber primitioften SuSftattung zu*

frieben. Sie ©ermanblungen maren offen, Wiener famen unb
räumten bie menigen SJiöbet unb SRequifiten oon ber ©üßne,

ßuliffen unb ^intermanb ging in bie £>ötje
,
unb baS folgenbe

©ühnenbilb mar jur ©teue. über baS äuge beS 3ufd)auerS

mürbe boef) gefeffelt unb jmar burch ben ©d)aufpieler felbft.

Sie ßomöbianten ber alten ©chule legten ber felbftänbigen ©efte

unb bem mimifdjen, man märe nerfucht ju fagen, pantomimifchen

üuöbrucf einen größeren SBert bei, als eS heutzutage gefchieht,

unb erweiterten bamit bie Grenzen ihrer Äunft.

SRan ift geneigt, bie Grfcheinungen, mie fie im alten ©urg*

theater unb auch fonft zutage traten, einfach bal)tn auSzulegen,

baß jene $eit ein größeres Sntereffe an ber barftellenben ftunft
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als an ber eigentlichen Siteratur genommen f)abe. SaS bürfte

ppgeben fein, freilich nur mit @infct)ränfung. Ser bamalige

©efchmacf brängte nicht in bem üNafje nach feuern, im 3uftanb

normaler Sättigung unb in ber ©ehaglidjfeit beS 3Rat)le3 blieb

feine SBürp ungenoffen. Sie bamalige ®iil)nentechnif ober biel*

meljr bie Slnfpruchölofigfeit beS ißublifumS f)inftc^tltc^ ber befora*

tiüen SluSgeftaltung be« SüfjnenbilbeS fam monier bramatifchen

Dichtung wol)l p ftatten. 3eßt wirb jebe ©ertoanblung leicht

pm ?lftfchlu|, weil beS beforatioen SlufbauS falber ein räum*

lieber Sinfdjnitt erfolgt, welchen bie Dichtung nicht beabfichtigt,

unb fo erweifen fid) biefe Slnfprüdje oft literaturfeinblich, bemr

fie unterbrechen ben glufe ber Sichtung an ber Unrechten Stelle.

Ser 3h^u§ ber Sl)afejpearel)iftorien tonnte im alten öurg*

theater ben nachhaltigen ©rfolg finben, weil bie einzelnen Stücfe

ooriiberraufchten, unb nicht burcf) fo unb fo biete ©infdjnitte jer»

riffen würben, baS Sntereffe jerflatterte nicht, eS blieb gefummelt.

3n fpnifcher $infid)t ftef)t man heute anberen Snforberungen

gegenüber, burch möglidjft naturgetreue Seforation unb ©eleud)»

iung wirb bie Stimmung tiorbereitet. Sen Nebenrollen wenbet

man eine größere Äufmerffamfeit p, fie bürfen fich nicht oor*

brängen, fonbern fügen fidf) l) flrmonifch unb in bem gehörigen

Slbftanb bem ©nfemble ein. Siefes wieber entwicfelte fich früher

freier auS fich felbft; man Oertraute bem ,pi)r beö SdjaufpielerS,

ber bie gegenseitigen ©erbinbungö* unb Übergangätöne in lang*

gewohnter, gemeinfatner SBirffamfeit fchon finben würbe; heute

wirb ber Negiffeur oft pnt Äapellmeifter, ber im Sntereffe einer

hannonifchen ©efamtwirfung Sempi unb Sonftärfe angibt. 2lber

allen SBanblungen pm Srofc ergibt fich aus langjähriger Se*

obachtung einer einzelnen ©ülpe, wie beö gefamten XheaterwefenS

ein Stetiges unb Un0eränberlid)e3 ; Sie 2Racf)t ber fünftlerifchen

Sßerfönlichfeit. Cief fie, wie früher bie theatralifdje Jlunft ge*

handhabt würbe, leichter (Mefaljr, inS üirtuofenhafte auSparten,

fo haben bie gegenwärtigen ©erljältniffe biefe ©efaljr glücflich

bef^ränft; aber öon jel)er waren eS bie ftarten, eigenartigen,

inbioibuellen Salente, bie bem Sheater feinen Nei^ oerliehen, unb

fie finb eS auch nod) heutigen SagS, ja mehr als je, weil bie

9)ienfd)en, bie eine ftarfe perfönli^e 2lber haben, in unferer alles

niöeüierenben 3eit immer feltener werben, früher gab eS ffomifer

wie Sanb am ÜJteer, jebe ©orftabtbühne hatte ein paar Der-

fchiebene Sppen aufpweifen
;

heute finb fie rar geworben am
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beutfcf)en 1[)cater, bie fomiicfjen Scfjaufpieler, bereit perfönliche

©genart an unb für fid) fdjon ba« Satten erwerft, ol)ne bie

©runblage einer fomifchen Situation. 9lber nid)t minber rar.

unb mit ber latente gefugt werben bie t)armonifd)en gnbioibua*

litäten, bie intftanbe finb, jugenblidje ibeale gtguren glaubhaft

barjuftellen. ©er SBert ber jeitgenöffifchen ©ichtung wechselt,

unb ber tjeutiae @efd)inad Ie£)nt felbft eine gute fdjaufpielerifdje

Seiftung im mahnten eine« fdjledjten Stüdes ab, it)m lann fie

nic^t mehr Selbftjtoed fein; aber trofcbem unb allem anbem:
ba« ©auernbe, ba« ©leibenbe im äBeäffet ber tfjeatralifc^en Sunft,

foroeit e« [ich auf Suöübung unb SSiebergabe bezieht, bie greube

be« J£)eaterbe)ucf)e[es unb barum bie Sehnfud)t be« ©ireftor«,

bie 3agb nad) ihr, ift unb bleibt, aller Stimmung«* unb ©t*

femblefunft jum ©roß, bie ftarle unb eigenartige ©erjönlichfeit

be« Sdjaufpieler«.

«bolf SBinb«.

eine [tiltfierte geftbüfjne.

2Bir üerbinben gemeinhin mit bem Begriffe be« geglichen

jugleich ba« ©runfooUe, ©leißenbe, ©eraufdjenbe unb finb burd)*

au« nicht ernüchtert, wenn ber ©runf nur aufgepappt, ba«

©leißenbe nur flitterig ift, ba« öeraufchenbe au« üerfprißtem

©arfüm gerauöbuftet. 3m Theater gar fdjmiljt bie feftliche

ÜRuance auf ein paar ©ußenb ©lühlampen jufautmen, bie an

hohen SRationaltagen neben ber üblichen 3ah^ ber Sichter aufge*

breht toerben. ©ne innere geierftimmung wirb faum je an*

geftrebt; bielleicht fommt fie nur in ©apreutl) über bie $Örer,

unb auch gier Juni ©eil al« eine golge äußerer ©eije.

3ch trug mich fett langem mit ber Ülbficht, au« ©obineau«

„SRenaiffance" einige ©ilber auf bie ©üfjne ju gelten; aber fo,

baß ber ©ei ft biefer ©ilber fpredjen follte, nicht bie Detail*

malerei unb noch weniger bet Siahmen. ©a« umfangreiche SBerf

be« franjöfifchen ©rafen ift ein ©emifch au« SBiffenfchaft unb

Dichtung unb berlangt be«f)alb ©eniefeer, bie gut ©efcheib »iffen

im 15 . unb 16 . italienifchen gagrhunbert
;

e« ift gang unb gar

lein ©tama mit Anfang, SRitt’ unb ©tbe, gefd)ürjtem unb ge*

löftem ftnoten, mit feiner Sjenenfüf)rung unb überrafdjenben

Slftfchlüffen ;
e« umfaßt über l)«nbert Scf)aupläße unb nicht
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Diel weniger ^ßerfonen
;
unb metdje Büf)ne wäre gro§ genug, um

Bäume wie bie Siptinifche Kapelle wirflid)feitSgetreu anfgubauen,

unb intim genug, fte für bie feinften Seelenfdjwingungen wiber*

haHenb gu machen!

Die f lein fte Büljne, bie ein fad) fte allein (eiftet baS,

fagte icf) mir im Dollen Bewußtfein ber '^arabopie. Sd) brauche

nur ein feftlidjeS, gewähltes Bublifunt, Sdjaufpieler mit Stil«

gefüf)l unb Waler, bie mit wenig Wittein ber garbe unb ber

Beleuchtung große SUufionen weden lönnen. 'Der SBiener Künftler*

bunb „£>agen" griff meine 3bee mit Begeiferung auf: gmei

meiner gorberungen waren alfo erfüllt, benn hinter iljm ftefjt baS

feine JBien; unb bas gange jüngere Burgtl)eater fteuerte bereit*

willig ben SReft bei.

Sin leerer Saal war gu unferer Verfügung, — unb gut,

baß er leer war unb noch nicht entfteÜt burch eine jener wiber*

wärtig befchmierten „geftbühnen“, beren fich bie |>otelbefißer fo

gern rühmen. SS würbe alfo ein ißobium gebaut, ber ^arlefin*

Wantel monumental als Siechted auSgefchnitten unb groar breit

unb niebrig, weil mir auf feine ©alerie Büdficht gu nehmen
hatten. Diefer niebrige $tuSfd)nitt erlaubte unS, bie Soffitten

weggulaffen, wenn wir nur bie ißrofpefte fo l)o<f) hinauf malten,

baß ber ßufchauer nicht ihr oberes Snbe fel)en fonnte. Bon ben

Seitenhiliffen nahm icf) gleicherweife Ülbftanb (ich h^tte fte fonft

mit jeber Berwanblung Dariieren müffen) unb erfefcte fie burch

2 neutral*graue Borhänge, bie rechts unb linfS bie Bühne be«

grengten, Don ber Bampe bis gum ^intergrunb reichten unb in

ber Witte lotrecht gefdjlißt waren. Durch fie unb nur burch

fie traten wir auf unb gingen wir ab, wie burch £üren ober

burch freie Suft; einmal fogar Derfinnbilblichte ber Borhang ein

genfer, burcf) baS auf bie Strafte hinab gefprochen würbe.

Biemanb hat baran ?lnftoß genommen, baß wir feiner Bhantafie

Spielraum gewährten.

Die Sdjaupläße mußten alfo burch ben ffntergrunb ,
bie

Berfajjftüde unb bie Beleuchtung Doneinanber unterfchieben wer*

ben. 3<h hatte auS ©obineauS SBerf bie Sgenen auSgewälft,

bie (nach Ärt ber ßebenSbilber in alten Dheaterftiiden unb ahn»

lieh ben geglichen Spielen früherer feiten) ben §auptl)elben beS

BucheS, Wid)elangelo, Don feinem 22. bis gum 89. galjre be*

gleiteten. Da ift guerft ber armfelige £>of feines habfüchtigen

BaterS. SS foß ein Bretterbach in ber Sde fein, unter bem bet

Hrtftiu für It)cotcr0cf(6t(5tc. II. Banb. 17

Digitized by Google



258 Mjdi«.

junge Zünftler an einer öier guß hohen Statue beS (perfuIeS

arbeitet
;
auf einem umgeftürjten Sßafchfaffe foH fein Sater fifcen.

J>er (Dialog nimmt etwa fünf Minuten 3fit in Slnfprucf), es Der*

lohnt ficf) alfo nicf)t, umfängliche Jeforationen aufjurichten. So
mürbe benn eine elenb breinfcbauenbe graue ®anb auf ben .jpin«

tergrunb gemalt, baDor eine StrbeitSbanf gefegt, unb linfS im
Sorbergrunbe ftanb ein bteibeiniger £oläfd)emel, auf bem fiuigi

faß, mäfjrenb Michelangelo im groben Mittel hinten an ber Mauer
lernte unb bie Scheltmorte anljörte. 3m Verlauf ber Sjene

brad) er auf ber Banf gufammen, unb Madhiaoelli fe$te fich ju

it)m. Bretteröad) unb Statue fielen meg, unb fein 3ufd)auer

nermifete biefe 9?ebenjäd)lid)ffiten.

gür bie nädjfte Sermanblung id)reibt ©obineau umftänb*

lieb oor : eine große SBerfftatt im ftlofter unb £ofpital be’ Jin*

tori, ju Sant’ Onofrio; „Marmorarbeiten, bie einen in Sorbe*

reitung, anbere ooDenbet, mieber anbere noch unbehauen; Bänfe,

Schemel. — Michelangelo Buonarroti, feljr fleißig an ber är=

beit an einem mächtigen Karton. — ®S mirb an bie Jure ge*

dopft. — Michelangelo geht unb fdjaut burch ein ©udfenfter,

brel)t ben Schlüffel im Schlöffe um unb öffnet." Man mirb

leicht erraten, maS baDon in bie (Deforation aufgenommen mürbe:

ber Karton, bie Schemel unb ein ^intergrunb, ber baS ft (öfter

anbeutet: nämlich fine einfarbige SBanb mit ^»oljüerdeibung,

nor ber ein Setftuhl fteht. Jürdopfen, ©udfenfter, Schlüffel

mürben auSgejdjaltet, fo bübfeh bas auch hätte mirfen fönnen,

©ranacci trat burch benfelben grauen Sorljang auf, burch ben

Michelangelo unb MacfjiaDelli im erften Silbe abgegangen

roaren.

®aö 3tmmer beS f^ligen BaterS 3uliuS’ IL in Bologna
[teilte fich bar in einem pradjtDollen SBanb*@obelin unb einem

Jh«>nftuhl; feine ja l)(reiche Begleitung mar bis auf ben einen

fprechenben unb bann hmQUggePrügelten Bifcfjof im Buche ge*

blieben. — ®aS CiebeSgefpräd) gtnijdjen (Raffael unb Beatrice,

auS bem Michelangelos ©eift gebieterisch auftaucht, fpielte fich

Dor einem golbigen, mit Baumlinien buref^ogenen Slbenbljimmel

ab; eine Marmorbanf mar ber ruljenbe (ßol barin, in bem fich

bie beiben jufammenfanben. — ?tuS ber ganjen Siftinifchen

Kapelle ©obineauS fchnitten mir nur ein fleineä Stücf ber jede,

auf bem in micfjelangeleSfen Linien ein greSlo begonnen mar;
unb bieS deine Stüd hingen mir als ^intergrunb auf. Born
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quer über bie Süf)ne lief ein ^jolggelänber, bas bem ßufchauer

anfc^auficf) mad)te, er fät)e in bie $öj)e. garbentöpfe unb Stemel
ftanben untrer. — Sie näc^fte Station im Seben SJiichelancjelo?,

mie eS ©obineau aufgegeidjnet f)at, ift mieber eine 2Ber!|tfitte.

(£3 ift tiefe Wacf)t, unb ber Sünftler arbeitet an einer Statue,

bie beleuchtet wirb Don einer tieinen Supferlatnpe. Eigentlich

foll biefe Sampe mätjrenb be? SgenenbegimtS im feinte 3Jfidjel=

angelo? befeftigt merben, fo bafe gemiffermafeen au? bem öaupte
beö Sünftler? baS Sicht ()erau«bringt. 3cfe Dergidjtete auf biefe

Seltfamleit unb liefe ben foloffalen — au? ©ip? geformten —
Zorfo — oon einer glamme erhellen, bie auf einem Derfteflbaren

Unterfahr ruhte. Sa? gange gimmer (a
^

jm j)Unfeln, ber hinter«

grunb mar eine faft fcpmarge SDiauer; in einer Ede fafe ttrbino,

ber Wiener, halb eingefcf)lafen
; auf einem Södel ftanb mit SDieifeel

unb £olgl)ammer bemeljrt 3D?id)elangelo, unb alle .pelligfeit fam«
melte fich auf bem ©ipfe, ben ber Siixnftter anfajmärmt. Sie

Wachricht Dom Sobe SHaffaelö »erlegte ich ber Einfachheit halber

Don ber Strafee in biefe? ßimmer, f° bafe auch bie erfdE)ütternbe

Slage t)ter innen auöflang. — Sie „Strafeenede" ber fiebenten

Sgene änberten mir um in eine niebre äjlauer, über ber bie

Silhouette Don gloreng im SDlonblicfete auffteigt; SJlachiaDetli

fiht gang gebrochen unb Dereinfamt auf einem Stein am Sßege

;

SDfichelangelo gefeilt fich iu ih*n, unb fo mieberljolt fich äufe«=

lieh bie Situation be? erften Silbe?, bie innerlich ab« burch unb

burch rine anbere ift! — Sen Schluß machte bie llnterrebung ber

beiben alten Siebenben, Sittoria Eolonna? unb ÜKichelaitgelo?.

Sieber ein ©obelin im fpintergtunbe, aber bunfler gehalten als

ber in Suliu?’ IL 3intmer, linl? ein Samin, beinahe parallel

mit ber Wampe, baDor groei bequeme Stühle. Sille? Sicht geht

Don ben Sergen auf bem Samine unb Dom mfirmenben geuer

felbft au?.

Sie Seleucfjtung mar auf eine gufe« unb eine Soffitten«

rampe befchränlt. Slber feltfam, roie Diele Schattierungen bamit

ergielt mürben ! Natürlich gab e? nur meifee ©lühlampen barin.

Sar bie garbe nun gu hart ober entfprach fie fonft ber Stim-
mung nicht, fo mürbe ein gelber ober ein blauer Schleier Dor

Slnfang ber Silber barüber gegogen, unb aufeerbem halfen mir

un? in gmei Sgenen, mie fepon ermähnt mürbe, mit mirflidjen

Sergen ober einer Supferlampe.

3Ran erlennt, unb bie fßreffe h°t eS ausführlich beftätigt,

17*
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bafj ein folc^er 3tbenb — wir fpietten Don 10 bis 12 llfjr —
eine tjöfjere SBeifje in ficb tragen tann, als ein anberer auf ber

ftänbigen Viiljne, bie ber ©Ijantafie be3 3ufäauer§ 9ar nidjtS

überlaffen will Unfre Keinen ©tabttfjeater leiben erljeblicb unter

bem Veftreben ber ßofbüljnen, bie ©tüde mögtidjft prächtig unb

peinlid)»naturaliftifd) auSjuftatten. Sie mandjer ®idjter wirb

t)eute juritdgewiefen, weil ber £l)eaterleiter feine grofje Summe
für bie 2)eforationen auSgeben will unb fann, bie bem neuen ©tücfe

notwenbig ju fein fdjeinen. @t füllte ficb mit einem füffnen

©dritte über bie SKobe ber umftänbtidjen Vüljnenbilber weg»

fefcen unb in ber Don mir angebeuteten Seife Dorgef>en; fo ge»

wanne er bem beutfdjen Xfjeater DieHeidjt ein paar neue ©idjter,

bie ol)ne biefeit füffnen ©c^ritt im Verborgenen bleiben müffen.

Unb grabe in einer einfachen 2>eforation wirb ed ficii jetgen,

ob ein wirfUcfjer Süßtet fpridjt, ob nidjt. Sirft er ol)ne ba§

2)rum unb ®ran moberner SnfjenierungSfünfte, fo gehört er ju

ben ©tarfen, unb man Wirb iljm bann balb aucf) ben Vorteil

einer toßenbeten Sluäftattung angebeiljen laffen.

gerbinanb ©regori.
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3 o f e p 1) 28 o 1 1 e r. ®uftao3riebrich3Bilhelm©roh*
mann. Ein Seittag zur beutfchen Literatur* unb £()eater=

gefdjic^te be« 18. So^rtjunbertS. Söln 1901.

2)te Sntwidlung bet r£)einijcf)en unb mainijdjen JEjeater*

öertjättniffe am 2lu«gange be« XVHI. 3at)r[)unbertö hängt auf«

innigfte jufammen mit ber fünüteriftfjen SBirffamfeit bet »an*
bernben ©chaufpielbireftoren Marchanb, Sö£)m unb ©rohmann.
5)er bebeutenbfte biefer brei $f)eaterf)elben ift jmeifello« ©roh*
mann; benn, »äi)renb bie beiben anberen ba« ©ingfpiel nact)

franjöfif^ent unb italienifcfjem 3J?ufter unb bie Oper pflegten,

beöorjugte er mit fünftlerijd)er Einfidjt ba« beutfdje 3>rama unb
»urbe infolaebeffen fogar ein Jörberer be« jungen ©chiHer.

2Bol)l fanben ficf) biöfjer in einzelnen theatergefc|i<htlid)en

Arbeiten mancherlei Mitteilungen über ©rohmann« Cebenögang

unb SBirfen, allein eine jufamment)ängenbe ®arftetlung baoon

fetjlte noch- 28olter« Arbeit barf be«halb ein fet)r öerbienftliche«

28erf genannt »erben, um fo mel)r, at« er nicht nur bie ge*

brudten OueÜen, fonbern aud) uiele Slrdjitialien ber in Setracht

tommenben Stäbte benufjt unb namentlich ben bebeutenben ©riet*

»ed)fel ©rohmann«, ben bie UniDerfität§bibliotl)ef ju Seipzig

befifct, gehörig für feine gmede herange^ogen h“t- ®o »erben

bie feitherigen Süden im ©rofjmännifchen Sebenäbilbe burd)

»ichtige neue Nachrichten au«gefüllt, erhalten oornehmlich bie

einzelnen Kapitel ber rheinifcfjen unb mainifdjen Xl)eQtergefc^icf)te

f)öd)ft wertoolle Ergänzungen.

28olter« Monographie ©rohmann« gliebert fich in jtoei

£auptteile : in bie ®arftellung feine« Seben« bi« jum Abgänge
oom Nheine unb in eine 91n^af)I »ichtiger Beilagen. ®iefe be*
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ftelfen in einem furzen öeridjt über bie bebeutungSüobften

'Daten im Dafein ©rofjmannS, in ber cfjronoloijijcfj georbneten

ffiiebergabe feiner ^Repertoire, in einem atpfjabetifc^en ^Repertoire

mit Angabe ber 3eit ber erften unb lebten Aufführung ber be=

treffenben Stüde, in einem Autoren*SRegifter, in ben ^Ber^eidj

niffen ber uon ©roßmann gefpielten Stoben unb ber SRitglieber

feiner Druppe unb in bem Abbrud eine« ftontrafte» jmifd)en

bem Direftor unb feinen Süf)nenmitgliebern. Da« f^tjlen einer

tejttid) abgerunbeten Sd)ilberung üoit ©rofjmannS fpäterer SBirf-

famfeit in .fjannooer, §ilbeöf)eim, gebe, öraunfchroeig, SBotfen*

büttel, Staffel, fßtjrmont unb öremen mirb alfo burdf bie ^Beilagen

einigermaßen ausgeglichen, menigftenS für ben Jorfcper.

Siel feffelnbe unb neue Stadjricbten bietet baS Kapitel

„©rofemannS Sehr» unb äBanberjaßre", auch wirb barin ber

biSljer nicht genau befannte ©eburtötag beS tünftigen Dljeater*

leiterS jum erften fötale richtig angegeben, ©roßmann mar aut

80. Stoöember 1743 in öerlin als ber 0ol)n eine« Schreib*

unb StechenmeifterS geboren, ber ihm nur unter Sorgen unb

Aufopferung bie Sötittel jurn 3ted)t8ftubium gewähren tonnte.

Abein rnenn ihn auch biefer Öeru f mit einer grünblichen Sil*

bung bereicherte, fo ftimmte er hoch nicht ju ©roßmannS An*

lagen unb Steigungen. ÜJtitte ber fedjjiger 3af)re oerfehrte er

eifrig mit Siteraten unb öül)nenperfönlid)feiten, unter anberen

mit bem ^Berliner Schaufpielbireftor Döbbelin, ein Umgang, ber

ihn gerabeju auf fein fpätereS Scfjaufpielerleben Oorbereitete.

3m 3afjre 1767 trat ©rojjmann in Danjig eine Sefretär*

ftebe an, bie er bis 1769 befleibete, nebenbei ftetS üon 3ntereffe

für abe öühnenereigniffe erfübt unb auch bereits fchriftfteberifd)

für baS Dfjeater tätig. Anfangs ber fiebriger 3al)re teilte

©rojjmann rnieber in öerlin; 1774 !am er nach ®otf)a unb

mürbe burch einen gufab SJtitglieb ber bamalS bort fpielenben

Setjlerfchen ©efebfchaft. ©S feljlte ein Darfteber für ben SRiccaut

in „SRinna Don Öamhelm", biefe Stöbe übernahm ©roßmann,

er fpielte fie mit ©infi^t unb Reinheit unb mürbe burch ben

©rfolg beftimmt, fich bauernb ber Sühne ju mibnten. $mi*
unbjmanjig 3ahre gehörte er ihr als Seiter unb Künftler an

unb erfuhr in einem mechfelooben Seben abeS Seib unb aUeS

©lüd eine« an Siegen unb Stieberlagen, an eblen ©rljebungen

unb bitteren ©nttäufchungen reichen KünftlerbafeinS. — ©roß*
mannS glanjoobfte 3eit war roohl feine Direftion beS Sonnet
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.poftbeater« oon 1778 bi« 1784 unb feine Seitung ber iDiaing*

granffurter Öütjne oon 1784—1788. 9?amentlief) batte er un*

gemein öiel änl)änger in SRaing unb granffurt; tjter erfreute

er fief) fogar ber befonberen ©unft ber grau 9iat ©oetl)e, bie

audj feiner gamilie eine treue greunbin mar.

©efonber« mistige Äuffdjlüffe bringt SBolter« Schrift über

©roRmann« bisher menig befannte fritifd^e ©cbriftitellerei. ©or*
nebmlicb weift er auf bie 1776 erfdfienenen ©riefe in ber „Gleoer

£t)eatergeitung" „Über Oerjcfjiebene ©egenftänbe ber ©übne* f)in,

in benen ©roRmann au« bem reifen Schafte feiner Literatur*

Jenntni« l)ecau« feine Urteile über ba« ©cbaufRiet fällt, ber ©er*

eljrung für ©Ijafefpeare, Seffing unb ©oetfje berebten 8u«brucf

oerleibt unb gang befonber« ba« ©erljältni« be« festeren gu

©bafefpeare einer eingel)enben ©etrad)tung untergiebt. —
9?ocb ausführlicher al« ©roRmann« tl)eoretifcf)e Schriften

bel)anbelt SBolter beffen Dätigleit al« Dramatifer. ®r ebaraf*

terifiert bie eingelnen l)*nte oergeffenen, einft beliebten ©tücfe

©roRmann« unb briü unter biefen ba« gamiliengemälbe „9H<bt

nieljr al« fecb« ©cbiiffeln" al« beffen befanntefte Seiftung gu*

meift l)eroor. 'Dabei weift aber SBolter auSbrücflicf) barauf

bin, baR bie bramatifdjen Seiftungen feine« gelben fehteSmegS

©rgeugniffe eine« ureignen Di<btergenie«, oielmebr $eroorbring=

ungen be« ©erftanbe« unb ber teebnifeben gertigfeit ftnb. ©roR«
mann lannte auch felbft bie ©rengen feine« Können« unb meift

fogar in ber ©otrebe gu bem 1780 erfebienenen gamiliengemälbe

„9ficbt mel)r al« fecb« ©Rüffeln" auSörücflub barauf bin. Allein

troRbem bie« ©tücf nicht« mef)r al« ein gefefjidte« äRacbmerf ift,

mürbe e« boeb in« grangöfifebe, ©nglifebe, Dänifcbe unb 9iufftfd)e

überfeRt unb auRerbem ber ©tammoater einer gangen SReitje äbn*

lieber gamilienbramen.

28ie abhängig bie ©ntmidlung be« Iljeater« im lebten

©iertel be« XVLLL 3abrl)unbert« noch oon bem SBirlen unb

ber SRidjtung einer eingelnen fßerfönli<f)leit mar, bafüt liefert

SBolter« üRonogtapl)ie ©roRmann« einen fcblagenben ©emei«.

Sn Dem miebtigen 3eitabfd)nitt, ber Schiller« Sugenbbramen

guerft auf ber Öübne fab, oerbalf er am mRem unb 9Ratn bureb

bie befonbere pflege be« beutfeben ©ebaufpiel« ber b«mifcb

bramatifeben Kunft gu neuer ©lüte, fpäter erfüllte er bie gleiche

Aufgabe an ber Seine. ©roRmann ergog eine groRe 9lngal)(

angefel)enet ©cbaufpieler unb ©cbaufpielerinnen, barunter feine
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Stieftochter, bie berühmte grieberiefe ©etl)mann*Unzelmann, er

ftanb mit ben bebeutenbften ^ßcrfonlic^feiten feiner ßeit in Ver*

binbung, er übte, wie fein umfangreicher Vriefwedjfel befunbet,

nach ken oerfcf)iebenften ©eiten f)in einen geiftig förbernben (Sin»

fluß auS. Dbwol)l als Menf'd) feineäwegS frei öon Schwächen

unb uneblen ©genfehaften, barf ©roßmann beStjalb hoch ju ben

heröorragenbften 8ül)nenleitern ber Vergangenheit gejäfjlt werben.

© war ein echter Schüler SeffingS, half bie ©fenntniS üon ber

Vebeutung unb bem SBert ber Schaubühne förbern unb machte

bei jeber (Gelegenheit auf baS in itjr fteefenbe mächtige Sletnent

ber Volfduereblung aufmerffam. So oerbient Dr. SKolterS

Schrift nicht nur als wertoolle bühnengefdfichtliche Srbeit, foit»

bem auch um ihreg gelben willen 93ead)tung, mit bem wie mit

Schöbet unb 3fflanb feffelnbe Kapitel ber beutfehen 1heater»

gefd)ichte eng oerbunben finb.

S l f o n 3 3 r i
fc.

^heat” unb SR u f i f in Aachen
jur 3 e ü & er franjöfifchen e r r f d) a f

t

Aachen

1901. (3eitfchr. b. Safener ©efch-Ver. 93b. 23. Sonber*

abbrud.)

Unter Venufcung bec einfchlägigen SftenmaterialS unb ber

gebrueften Duellen bietet griß in ber oben genannten Mono*
grapljie ein non hohen ©efid)t3punften auS gefdjauteS Vilb ber

tl)eatralif chen unb mufifalifdjen 3nftänbe in Sachen

5 u r 3 e i t ber franjöfif chen £ e r r
f
d) a f t. 3n einem ein»

leitenben Sbfchnitt „£t)eater unb Goncert in Sachen am ©tbe
ber reichSftäbtifchen 3eit" bringt grifc mandjerlei neue Mitteilungen

über bie bort aufgetretenen Gruppen, oor allem über bie ©e*

iellfdjaft beS SotjanneS SB Öhm, beren SBirffamfeit nicht nur

für Sachen, fonbem auch für onbere fRljeinifche unb Mainifche

Stäbte bebeutungSooU geworben ift. SIS ganz oortrefflid) unb

reich an wichtigen Suffchlüffen barf bie Sarftellung ber thea»

tralifchen Verhältniffe feit ber franjöfif^en Vefi^ergreifung bis

jum fterbft 1788 bezeichnet werben. 2Bir lernen bie Maßnahmen
ber franjöfifchen ©ewalthaber jugunften ber franzßfifchen Kornö*

bie fennen, wir feljen baS beutfehe Sdjaufpiel unter ben benfbar

fchwierigften Ver£)ältniffen im Kampf mit ber 9?ebenbul)lerin, wir

»erfolgen fein fd)ließltche3 Unterliegen, trog ber geheimen Unter*

ftüfcung oon feiten ber ftäbtifchen Vefjörbe, tro^ ber zahlreichen
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Anhänger in her Sürgerfd)aft, bie fic^t wohl barüber ftar waren,

bafe baS Serfchwinben ber beutfdjen Sül)ne gleid)bebeutenb er»

fchien mit bem gurüdbrängen beS beutfdjen ©eifteS. ®ie bem
beutfc^en ©djaufpiel unter ber ©ireltion non grau Söhnt be*

reiteten Schwierigsten Ijaben bie Elften um manche wichtige

ttjeatergefc^ic^tlicfje Beilage bereichert, bie grifj gum erften Wale
benußt unb mit ©lüd ai<3 lulturelle ßeitbelege berwertet l)at.

2Bie ber Abfdjnitt über DaS Aachener Iljeater bon fterbft

1798 bi§ §erbft 1801 bezeugt, trafen aber bie einfdjräntenben

Xl)eaterbe|'timmungen beS ^ßarifer SMreltoriumS nicht nur bie

beutfctjen, fonbern auch bie frangöfifcfjen ©d)aufpieler. 3n erfter

Sinie waren eS bie Sorfdjriften ber 3en
l'
ur uni1 beren ftrenge

£>anb()abung, bie ben Sünftlern unb Bühnenleitern baS lieben er»

fchwerten, befonberS aber auf il)re finanzielle Sage brüdten. Spärlich

fließen bie Cuelien über bie Aufführungen ber frangöfifcf)en unb
beutfc^en Sdjaufpieler, bie gu jener Qeit auftraten. $o<h wirft

eS ein Sicht auf bie Abhängigleit ber Sühne non ber fßolitil,

bafe bie ©ringipalin Söl)m 1801 3*»ei bon ben frangöfifdjen

Seljörben angeorbnete Sorftellungen geben mußte. gri§ befpric^t

auch bie Errichtung eine« SßohltätigleitöbureauS in Aachen, beffen

£aupteinnaf)meguelle bie gehnprogentigen 3ufd)läge gu ben Ein»

trittSfarten für £f)cnter
-
Stongerte, Salle u.

f.
w. bilben füllten.

®iefe Summe Uerfdjafften wohl ben Armen manche ßuwenbung,
fie fdjeinen aber in Aachen wie an anberen Orten für bie ftunft

nicht bon Sorteil gewefen gu fein, bomet)mlich belafteten fie bie

oljnebieS Dielgeplagten ®ireftoren mit neuen ©ladereien.

Sine Wenge fid) immer wieber bertnüpfenber gäben ber*

binben baS tt)eatralifcf)e Seben Aachens mit bemjettigen fiölnS,

baS geigt aud) befonbers ber Abfchnitt „®ie Aachener Sühne
unter ber ©ireftion Sad)oben*grambach (1802—1803), ben

beibeit Seitern beS Kölner üftationaltheaterS. Stets auf bie

allgemeinen tfjeatralifc^en 3«ftänbe, gumeift auf bie rljeinifchen

währenb ber frangöfifc^en ^errfdjaft Stüdfidjt nel)menb, gibt

Dr. grifc auch in ben Schlußfapüeln feines SBerleS in ber ©d|il=*

berung örtlicher ©erhältniffe ein Silb ber ©efamtlage ber beut*

fchen Sühnen am Unten 5Rf)einufer unb ber Wufifpflege in fran*

göfifcher 3eit. ®ie Wonographie bon Dr. grifc l)at auch nntio»

nale Sebeutuna. ©ie entfräftet ben oft erhobenen Sorwurf, bie

rfjeinlänbifche Seoölferung hob« fich fr^liefelic^ ber frangöfifchen

Sprache unb Slunft gugencigt. Aufeerbem liefert fie Seweiö, baß.
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jumal in Stacken, bet Kampf um bie Srljaltung ber beutfcfjen

Schaubühne nie aufhörte, burcf) beren Beseitigung bie franjöfifd)en

Machthaber bie BeOöllerung ju entnationalifieren gebauten. Da
ba« fdjmierige Material in eine flotte Darftellung gebraut ift,

fo fann audj fiaien bie Monographie oon Dr. grifc al« ein gut

lesbare« ©tüc! infjaltreidjer Äulturgefdächte marin empfohlen

merben.

$( l f o n S g r i $. Theater unb M u f i f in 91 a dj e n

feit bem Beginn ber preujjifdjen e r r f d) a f t.

I. Deil 9ladE>en 1902.

Bot grifc in feiner Monographie über 3;heatfr unb SJZufif

in Slawen jur 3«t ber franjöfifchen £)errfcf)nft eine eingef)enbe

Scfjilberung ber theatralifdjen unb mufilalifchen 3 l*ftänbe jener

(£po<f)e, fo reiht er an biefe in ber oben genannten Schrift eine

ebenfo mertooHe Darftellung ber gleichen fünftlerifchen Berl)ält»

niffe feit bem Beginne ber preußischen fHüderoberung be« linfeit

9il)einufer3 1815, nach ber 9lacf)en, bie |>auptftabt be« ehemaligen

9ioer-Departentent«, jurn ©ifc be« preußijchen ®eneralgouoerneur«

erhoben mürbe. ‘Die Arbeit ift gut funbamentiert, Sie fußt $u-

meift auf reichhaltigem 9lftenmaterial, gieht aber auch bie näch-

tigen gebrucften Quellen, poörberft bie Mitteilungen bamaliger

Dagesbtätter über Dl)eater unb Mufif, ferner fonftige einschlägige

Berichte, fomie befonbere Sßanblungen unb Borlommniffe im
beutfch'tl)eatralifdjen ßebeit heran, um bie einzelne ©rfdjeinung

richtig ju merten unb ihr fomol)l im 9ial)inen be« lofalett

Sunftfortfcfjritt« al« auch auf bem erweiterten (Gebiete ber all-

gemeinen (lntmidlung«gefd)tcf)te ber beutfchen ©chaufpiellunft ben

rechten fßlafc an3umeifen.

2Bie gri| bartut, blieb bie burcf) ?lrmenabgaben unb fon-

ftige ©nfchränfungen ungünftige Sage ber ©cfjaufpiellunft am
Siieberrljein junächft unter ber preußifcpen Regierung unoeränbert.

5leine beengenbe Berorbnung mürbe aufgehoben, lein befreienbe«

@efeh erlaffen. Da« Dheaterpriuilegium für ba« ^er^ogtum

Berg unb bie preußifdjen ißrooinjen be« linfen iRheittufet« oer-

gab ba« Minifterium in Berlin; bie ©onberbebbtgungen ber

Äonjeffiou ftellte bie ßofalregieruitg feft. 9lu$ biefem ®runbe be-

faß bie ©tabt {einerlei (Sinflufe auf bie Büljnenöerhättniffe, bi«

Später ber Bau eine« neuen XEjeaterö einigermaßen SBanbel fchuf,
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wenngleich üon entfdjeibenben Verfügungen ber Wachener Se»
fjörben noc^ immer feine sJiebe mar.

$atte in einer früheren Epoche ber ©djaufpielbireltor 3o»
hanne« Vöf)m eine füljrenbe Stellung im tfjcatralifc^en Sehen

Wachens eingenommen, fo trat nun ber Unternehmer griebricf)

Schirmer an beffen ©teile. Er fpielte bereits früher in Wachen

unb gab auch oon 1814 bis 1817 nteift im ©ommer bort Vor»
Stellungen, mährenb er in ben SSintermonaten fein ©pielmonopol

in Söln auSnußte. grifc gibt Wuffchlufe über ben Perfonalbe»

ftanb ber 3d)irmerfchen Druppe, er berichtet über mistige ©aft»

Spiele unb Vorstellungen unb bietet burd) bie eingehenbe ©d)it»

berung beS fc^arfen Sfonfurren^tampfeS ©djirmerS mit ber 3d)au»

jpielbireftorin Jfaroline SRüIlet, bie burd) gute Dpemaufführungen
in Wachen baS Sntereffe für bie Seiftungen beS priuilegierten

DireftorS ^erabftimmte, flaren Einblid in bie beengenben Sdjran»

fen, bie baS als Überbleibiel ber fran^öfifchen $eit betrachtete

©chaufpielmonopol ber freien Entfaltung ber ftunft in ben fRljein»

lanben entgegenftellte. 2Bie mehr als fjunbert 3ahre früher, fo

oermochten auch Ffct nodj einzig fiift unb hohe Sürfprache biefe

©chranfen ju burchbrechen. 3m 3ahre 1817 ftarb ©firmer unb

ber ehemalige fRegiffeur ber 2Rüller)d)en ©efeQfdjaft, Deroffi,

erwarb baS rheinifc^e prioilegium.

WlS ein befonberS wichtiges ftapitel in ber Vühnengefd)ichte

Wachens (‘teilt fich baS ßongrefsjaf)r 1818 bar. SBäljrenb ber

3Ronate 9Rai unb 3uni weilten Monarchen unb ©taatSmänner

in ben SPJauern ber Stabt, würbe biefe nach langer ßeit einmal

wieber ber SRittelpunft weltgeschichtlicher Vegebenheiten. SSie in

anberen ©täbten gleichfalls äl)nlid)e Wnläffe jum Umbau eng

unb unbrauchbar getoorbener Äunftftätten anregten, fo oeranlaßte

auch &ie Wadjener gürften^ufammenfunft eine ooUftänbige Er»

neuerung beS alten ©chaufpielhaufeS, bie fdjon allein ber |>e»

buttg beS ÄurwefenS wegen früher ober später hätte erfolgen

müssen. Wuf ben Wacf)enet Kongreß gewann bie franjöfifche Dip»

lomatie bie Dberfjanb, bahingegen mußte bie fran^öfifcf)e Schau»

fpielfunft ber beutfchen weichen; benit unter ben oielen Vewer»

bern erhielt einzig Deroffi einen willfährigen Vefcheib. ©erabe

bieS Sapitel ber grißfchen Wbl)anblung bietet burch eine JüHe
hiftorifcher SRad)richten, juoörberft aber burd) üRitteilungen über

nahmhafte persönlichfeiten ber Slunft, $. V. über fRofina Siegina

WhleS, 2or^ingS fpätere ©attin, über beffen Eltern, öamalS 3Rit»
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glieber ber ^eroffifc^en ©efeüfdjaft, über ben berühmten gelben*

barfteüer (fßlair, über bie bebeutenbe Sängerin ßatalani unb
anbere ©rößen ein feffelnbeS Äultirrbilb au« betn Xljeater* unb

SWufilleben ber für furje ßeit einmal wieber ju befonberer ©e*
beutung gelangten alteljrwiirbigen beutfdjen Stabt.

SSaren für bie Äongreßmonate bie franjöfifdjen Sfjeater*

bireftoren abqewiefen Worben, fo gemährte man im ^perbft 1818
einem alten ©efannten ber Wadjener Sfjeaterbefucfjer, bem fran*

jöfifdjen (fntrepreneur gieoej, unter bem ©orbeljalte bie Spiel*

erlaubniS, baff er fofort ein ©erjeichniS feinet ©erfonalS unb

ber aufaufüßrenben Stüde einjureidjen l)übe. 9iacß bem ©eridjte

Oon ?UfonS griß gewann burd) gieoej baS unter ber grernb*

ßerrfdjaft oerßaßte fran^öfifcße Sdjaufpiet in 9lad)en wieber ?ln*

feßen, jebodj leine auSfcßlaggebenbe ©ebeutung.

9luf bie glut im Äunftleben ber Stabt trat naturgemäß in

ben folgenben Sauren bie (fbbe ein. Sie Seiftungeit ber Serof»

fifdjen Gruppe würben nidjt mef)r burd) bebeutenbe ©äffe ge*

ßoben, im Spielplan machten firt) bie tunftlofen SaqeSwerfe breit,

obwoßl bie SKadjener Äritif, beeinflußt burd) bie oaterlänbifcfje ©e*
wegung ber 3«ß auf bie Schöpfungen unferer großen Sichter,

oor allem Schillert, als beS (JrwederS nationaler (Einheit unb

Selbftänbigleit, ßinwieS. Seroffi, fonft ein tüchtiger Sireltor,

war, unter bem 3'^ange ber ©erßältniffe fteßenb, eben nicht in

ber Sage, bie gejcßäftlidjen Sntereffen ben ibealen nach^uftellen.

(fr brachte aber ©riUparjerS Sragöbie „bie ?(ßnfrau", Äon*
rabin ÄreußerS Dper „bie Älpenßütte", unb GalberonS oon ©.

Sßeft bearbeitetes Srama „baS lieben einSraum“ bamalS auf

bie 9lacßener ©üßne, aber bie Sodoögel bcS SaqeS mußten für

il)n bie ^auptfacße bleiben. Sennodj erhielten Seroffi unb ein

Äonlurrent oon ißm, ber Schaufpielbireftor ÜDlüüer, nur fd)tect)te

(finnaßnten, machten beiben neben anberen SBiberwärtigfeiten bie

beträchtliche 9Jtiete unb bie ßoßen Abgaben baS lieben fcßwer.

©leicßwie in manchen anberen beutfdjen Stäbten, fo erfannte man
auch *n ^ladjen noch nicht bie etljifdje Sebeutung beS XljeaterS

an, baS wie jebe ©ilbungSanftalt ber fommunalen ober staatlichen

Unterftüfcung bebarf, wenn eS ben rechten (Sinfluß auf baS öffent*

ließe lieben gewinnen foK. Selbft ben 2Bert einer guten ©üßne

für baS Äurwefen ber Stabt unterfdjäßte man. Sie Firmen*

fteuer war für bie bamalige ©ertretung SlacßenS ber ^auptoor«

teil, ben bie bramatifdje Äunft an baS ©emeinwefen abwarf.
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$>iefelbe fpießbürgerliche ©ngljergigfeit
,

bte bas gejpannte Ver»

hältniS gwif<hen ber ^Regierung unb ber Stabt nodj berfdj&rfte,

oeranlaßte biefe auch, auS fcheinbarer IRüdficßt für bie auSlän*

bifdjen Äurgäfte, in 28at)rf)eit aber auS Siebebienerei gegen baS

grangofentum, 1821 eine fran^öfif^e Truppe gur Annahme gu

empfehlen. Schließlich uerfcfjaffte aber bocf) baS Anerbieten bes

Scfjaufpielers Elingmann, loeber einen SRieterlaß, nod) eine fon*

ftige Unterftüßung üerlangen gu wollen, biefem bie Spielertaub»

niS. X>ocf) aud) Siingmann unb fein frangöfifdjer $Rad)folger,

2. 3. Armanb füllten halb wiebet in 3af)inngSfchwierigfeiten

geraten, bi§ ficf) beS lederen Sage burdj einige gewährte Ver=

günftigungen befferte.

Mit SRecf)t ()ebt eS griß als eine Tat ber preußifchen

Regierung Ijernor, baß fie in jenen fdjwierigen 3eüen bie ffeft»

fefcung eines frangöfifdjen Theaters in Andren üerljinberte unb

bie Sontmerfaifon beutjcßen Unternehmern gu fidjern üerfucfjte.

Von 3uni 1823 fpielte Sireftor g. S. jRingelf)arbt in Aachen,

beffen Sage Don üomljerein burd) bie it)m gugeftanbne unent-

geltliche Venußung beS Tf)eaterö, fowie burd) bie £>erabfeßung

ber Armenabgaben eine üiel gefiedertere war als bie feiner Vor-
gänger. SRingelfyarbt befaß ein gutes Sßerfortal, gu bem auch

Albert Sorßing unb feine junge grau gehörten. (Sr gog ba-

neben manchen berühmten ©aft h^an unb fpielte auch 'm
Sommer unb |>erbft 1824 erfolgreich *n Aachen. StingelljarbtS

unmittelbare SRadjfolgerin war bie berühmte frangöfifefje Tragöbin

SRtte. ©eorge mit ihrer Gruppe. 'Sie Sunft ber heröorragenbeit

Schaufpielerin würbe wol)l anerfannt, jeboch nicht gang ohne

(Sinfdjränfung bewunbert, ba man bie frangöfifche Vortrags*

monier mittlerweile gu gefpreigt für baS beutf<f)e Df)r fanb.

3m Tegember 1824 fanb bie Schließung beS 1751 eröffneten

alten Aachener Theaters ohne Sang unb SHang ftatt. An beffen

Stelle trat baS im 3Rai 1825 fertig geworbene neue Schau»
fpielfjauS, in bem auch für eine 3*ü lang bie nieberrheinifchen

SRufttfefte abgehalten würben.

(SS ift hier ber Verfuch gemacht worben, ben reichen 3n=

halt ber oben genannten Monographie oon AlfonS Jriß, ber

einen feffelnben Abfchnitt rheinifdjer Tßeatergefchichte barfteüt,

in oert)ältniSmäfeig eng gegogenen Umrißlinien gu umfpannen.

Tie wertüoßfte (Srgangung finbet biefe Seite beS Aachener

ÄunftlebenS in ben Veristen über baS ßongertwefen unb über
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bie ©ntwidlung ber fiäbtifdjen Wufil in bem gleiten Zeitraum.

(Einen ganj befonber« intereffanten Sulturau«fchnitt au« bem
inufifalifchen Sehen ber 3*ü bilbet bie Sdptberung ber ieil*

nal)tne ber Slacfjeiier an ben friif)eften nieberri)einifd)en SRuftf*

feften, fowie bie feffelnbe ©efdjreibung bess erften 1825 in Slawen

abqe^altenen unb Don gerbinanb 9iie« geleiteten SDiufiffefte«

felbft. ©erabe biefer leil ber Schrift, ber auch bie ©ebeutung

ber Stabt für bie bamaligen Seiftungen in ber Sifjeinproöinj

feftlegt, enthält eine Wenge bie Sunftjuftänbe fennjeichnenbe

9?achrid)ten unb fteflt auch manch bergeffene« ©erbienft, üor*

netjmlich bie wichtigen öeftrebungen be« Steuerrate« £aucf)e*

come für bie .fpebitng be« Aachener unb nieberrheinif^en Wufif»

wefen«, wieber in ein helle« Sicht. 2Bie in ben einzelnen

Kapiteln ber Dhefltergefdpchte Slawen« feit bem ©eginne ber

preufüfchen .fterrfchaft, fo fchlagen auch m bem bortigen Wufif«

leben jener (Epoche wichtige Warnen an unfer Ohr, gewinnen

minber befannte ©erfönlichleiten burch ihre ©erbinbung mit be*

fonberen ©efchehniffen erhöhte ©ebeutung. SBeldjen .stampf aber

namenttiih bie Sdjaufpietnmft burchmachen mußte, ehe fie einiger*

mähen Selbftänbigfeit gewann, wieoiel rebliche« ©emütjen, wie*

Diel hingebenbe« unb aufopfernbe« ©eftreben baju gehörte, fie

au« bem ©anne Don ©orurteilen ju befreien unb ihr ben rieh*

tigert ©laß in Stachen jur (Entfaltung ihrer fittlichen (Sinflüffe

anjuweifen, bafüt liefert auch bie Schrift Don Sllfon« grijj

fcfjlagenbe Selege. Hin fo mehr barf man auf beren jortfe^ung

gefpannt fein, ba Slawen feit ber ©Öffnung be« neuen Dfjeater«

mehr unb mehr an berechtigtem fünftlerifchem SInfef)en juge*

nommen ju hoben fcheint.

©. Wenfcel.

Die leßte $eii hQt un« eine ganje 9ieil)e Don SBerfen ge*

bracht, in benen ©üljnenfünftler felbft ©efenntniffe oblegen über

ihre eigenen ober ihrer ßunftgenoffen Seiftungen. Solche Wünftler*

fonfeffionen finb Don jeher für ben betraefpenben Slfthetifer oon

hohem SBert gewefen, ba wir burch fie allein hoffen bürfen in

bie SBerfftatt ber Sünftler geführt ju werben.

Der größte beutfe^e Slünftler, ber auch auf unferm ©ebiet,

bem be« ^Dljeaterö, ein Weifter war, fteUt fich un« jeßt in einer

ganj neuen ©etrad)tung«weije felber bar: ©oethe.

Digitized by Google



Stfytei^imgrn. 271

£ a n 3 ©. © r ä f f)at un« im Dergangnen Soffr ben II. ©b.
feiner grofeen Sammlung aller Eluierungen ©oetlje« über feine bra«

matifdjen Sichtungen
1

)
gefcfjenft, ber befonber« ben Jau ft enthält,

©räf« SBerf befjonbelt in erfter Sinie bie Sidjtung
;
e« fällt aber

gelegentlich fo Diel SBicfjtigeö über ihre Sarftellung ab, bafe ber

St)eaterl)iftorifer reichte Belehrung erhält über Aufführungen, bie

ftattgefunben höben, unb über bie beim „gauft" fo Diel be»

fproc|ene 3ftÖglid)fett be« Aufführen«, ©efonberö fei auf bie

S. 8—10 gegebenene Überficht ber midjtigften Aufführungen

hingemiefen unb auf ben Abfdjnitt über ben Anteil ©oetpe«

an ber erften gauft»Aufführung in SBeimar am 29. Aug. 1829 t

S. 484—499. Über frühere Aufführungen honbeln befonber«

bie Hummern 1147 Anm. 1 (S. 202 ff.), 1153, 1156, 1262.

Sa« 3)u<f) ift für jeben, ber fiel) mit ber ©ntfteljung«* unb

®ühnengefct)ic±>te be« „gauft" fowie mit ©oetlje« Stellung gum
Sheater überhaupt befc^äftigt, unentbehrlich.

3u ben wicfjtigften Cuellen gur Äenntni« ber ©oetljefchen

unb nad)goethefd)en geit be« 3Beimarifd)en Sheater« gäl)lte fcfjon

feit Diesig Salden © b. ©enaft« Sagebud). Al« ein lieber

alter ©elannter in neuem ©ewanb ift er Dor un« jefjt erfdjienen

in SR. Sol)lraufch« SReuau«gabe.*) SKit grojjem ©efdjid

unb feinem Saft ift au« ben alten Dier Sänben e i n Ijanblidjeö

©üchlein f)erau«gefd)ält. So amiifant unb befonber« für ben

ber ©enaftfdjen gantilie SRäl)erftehenben feffelnb auch bie Sehr»

unb ©anberjahre be« jungen ©buarb mit feinen £iebe«affären

unb fchliejjüd) feiner glüdlidjen ßeirat mit ber reigenben 6hrM"^üne

Söljler waren
;

ber Citeraturhiftorifer wirb in ber SReuau«gabe

nicht« Sichtige« Dermiffen. gür ben gorfdjer auf bem Spegial»

gebiet ift ja ba« alte Sert in 23ibliotl)efen noch gugänglid) unb

wirb auch immer noch Derlangt werben. @« würbe gu weit

führen, wollte ich ©ingelljeiten au« bem SBucpe f>erau«greifen,

bie etwa bem Sheaterhiftorifer befonber« wichtig wären: ba«

gange Sud), ber gange SDiann, bie gange gantilie ©enaft gehört

unferm Sntereffenfrei« an. gür bie Senu|ung gum SRachfdjlagen

') Jp. ©. ©räf, ©oetfce über feine Dichtungen. DL II. ®b. II. Sranff.

a. SK. Sit. Stnft. Kütten u. Soening. 1904. 643 ©eiten, baoon umfaftt

„Sauft" 608 ©eiten.

’) Ku8 SBeimarS tlaffifd>er unb nachtlaffifchcr 3 e >t- ®*-'

innctungen eine« alten ©d;auft>ieler8
|
»on

|
Sb. ©enaft. 'Jieu herauSge-

geben t>on Kob. fiohlraufch Stuttgart, K. Sufc [1904].
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nad) irgenb einer ber Dielen wertDollen autßentifcßen (Erinnerungen

ift leiber aucß in ber ©euauSgabe ein großer SDfangel: baS

geßlen eines megifterS. SS wirb burd) bas gute SnßaltSDer*

jeicßniS nur juin geringen Xeil erfeßt. ®ie aucß bem Dieubrud

toieber beigegebenen ©efeßungSliften ber Scßillericßen unb ©oetße*

fc^en Stiicfe müßten, ioie icß micß an einigen ©eifpieten (Sollen*

ftein ?c.) überzeugt t)abe, Dom loiffenfcßaftlicßen ©enußer erft

nori) einmal mit ben Originaljettein ber öroßßerjogl. ©ibliotßef

in Seimar Derglicßen toerben. 3e ein ©ilb Don Änton unb Don

öbuarb Öena ft geben bem erneuten ©ücßlein neuen 9Reij.

Sin erfreuliche^ 3«cßen felbftbewußter Sfraftbetätiguna beS

ScßaufpielerftanbeS gerabe aucß unfern 3«it ftnb brei Serie ber

lebten 3aßre, bie felbft ©üßnenmänner ju ©erfaffern ßaben.

S^aufpieler*@e^nfud^t‘) nennt ^erbinanböre*
gori eine Sammlung Don Suffäßen ber Xl)eateräftfjetiC, beren

tßeatergefcßicßtlicße ©ebeutung eben in ber iatfacße liegt, baß

ein Scßaufpieler fie getrieben ßat Sein Stanbpunft ift ebettfo

erfreuließ wie feine SluSfüßrungen unb ©egrünbungen. „(SS !ann

nie genug frifdße 2uft in unfre fenfterlofen Scßaufpielßäufer ge*

blafen toerben," feßt er in feinem ffiorwort fräftigen gortfeßritt

proflamierenb ein. Suf Srrtümer ber ©üßnenleute unb befonberS

ißrer ©idßter im ©ublifum unb am Sfritifertifcß ßinjumeifen ift

ebenfo fein freubig*ernft aufgeftedteö 3«ß als ju Hoffnungen unb

(Entwürfen bamit leife ßinjuleiten. öS ift einer, ber mitten im
lebenbigen ©iißnentreiben innefteßt, ber biefe ©lätter gefeßrieben

ßat, einer ber baS Ußeater liebt 3)aS ift Diel wert, unb mit

ßerjlitßer (Genugtuung Demimmt ber 'Jßeaterßiftorifer bie .(Hänge,

bie ißn gemaßnen an' bie großen 3*11™ beS erften ßeißen Kampfes
ber Scßaufpielfunft um ißre öyiftenj. (ES ift tröftlicß, wenn
unS aueß ßeute ein Süßnenfünftter oerfießert : „SS fammelt fieß

eine güHe Don ©egeifterung jtoifeßen ben bemalten 2einemoänben
an wie nirgenbS in bürgerlichen ©erufen, wie laum in einer ber

übrigen fünfte." $aS ift ein gutes 2Bort, baS ißm unüer*

geffen fein foHte, baS um fo bebeutfamer ift, als eS feines*

»egS Don einem unreifen, Dom ©antpenlicßt unb glitterglanj

gebtenbeten Scßwärmer gefagt ift, fonbern Don einem fritiftßen

*) SJtüncben. Ci. CSaBweb. 1903. — $te Sammlung wirb jefct er=

gänjt burdj ewet Slrtitel 5- ®regori« in ben beiben erften $eften ber

SJtcnatSfdjrift Äritif ber Jtritit. SJreSlau. © ©djettlanber. 1905.
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$opf, ber gut pl)ilofophifch gebübet mit Harem ©emufftfetn

in feine Stunjt f)ineingeörungen ift. $aS jeigt feine reijenbe

Seifte baoon, maS i|n jur ©ühne getrieben fjat, baS leigt

feine Stellung ju SdjiUerS äfiheHfdjen Urteilen, baS jeigt feine

ganje fritifc^e „Apologie beS Xt)eaterS“ : „ES ift ja äße« btofe

„Xheater", fo beurteilt fpöttifd) ber ©anaufe bie ©efdjehntffe

auf ben ©rettern; eS finb 3ßufionen, befennt ber Hefe ernfte

UKenfch unb geniest fie als bie ©lüte menfcf)licf)en können«."

©regori jeigt — befonberS in bem Sluffajj „ßur Entmicf’

lang ber Äuliffe" — gute SBelefenljeit in ber Xfjeatergefdfidjte

älterer unb neuerer $eit; unb babei hat aucf) er mit bem ©lief

beS auSübenben ÄünftlerS burchfdjaut, maS mir mit unfern beften

hiftorifdjen SSerfen nur in ben feltenften Momenten erreichen

fönnen, maS unS emig neeft in feiner Unerreichbarfeit : baS leib*

haftige Jeftljalten ber burcfjlebten SHmmungSgehalte bei ben

einzelnen Momenten einer ©ül)nenleiftung. ©regori weiß felbft

feb)r »ot)l
,

baß feine Erörterungen nic^t immer etmaS ganj

DteueS bebeuten, baff grofje Kämpfer — meift SRärttjrer — für

l)öd)fte ©üfjnenfunft auch oor ilpn fd)on baS ©leiere gefagt l)aben,

menn auch mit anberen SBorten. SIS ein fdjöneS Symptom
aber für bie entften ©eftrebungen ber ©eften unferer Sc^aufpieler»

f

ieneraHon fcf)eint mir baS nod) unerreichte ihrer „Sel)n=

ud)t“ gelten ju bürfen, bie ©regori in bem Suchen nach einem

Stil, ber ©Übergabe einer feoem Xichtmerf charafteriftifchen

Stimmung erfennt. ®ie reichfte Anregung nimmt ber Sefer

auä all ben Äuffägen mit fiefj, Don benen mir ben einzelnen

fchon h« unb ba in 3eitfchriften, mie befonberS im „Stunftmart"

unb ber „Xeutfdjen Jf)alia" begegnet fein mögen.

Ebenfalls eine Sammlung einzelner Sluffäfje, bie oorbem in

nerfchiebenen 3fHfchriften unb 3eitungen erfdjienen maren, bietet

unS Eugen Äilian unter bem Xitel Xramaturgifche
©lätter 1

). Sie gehören ber Xl)eatergefc^ic£)te im engeren Sinn
noch m«h r an als bie Arbeiten ©regoriS. SHlian, ber in feiner

jüngften ErUärungSfchrift über feinen Austritt aus bem
©erbanbe beS SfarlSruher $oftheater8‘) Don feiner

eigenen mehr als gehnjähtigen ©üljnentäHgfeit 9iechenfcf)aft gibt,

hat auch in jenem oorher Deröffentlicf)ten Sammelbanb ©etenntniS

abgelegt über feine Erfahrungen, ©erfuche unb Seiftungen an ber

*) SRümfcen u. Setpjtg. @. SRütter. 1905.

«rc&lo für It>eatcrfl«fct>i£t)tc. u. 8anb. 18
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Sarl§ruf)er Bühne. ©r erweitert biefen ftreiS feiner Stubien bann

Berfchiebentlicfj zu fritifdjer Beleuchtung aucf) anberer Xf)eater

unb bietet allgemein gültige Stnalijfen bramatifc^er Sunftwerfe

nacf) ifjrer ©üf)nenbatitellung. ?luS allen Suffäßen fprid^t bie

Bereinigung beS fiiteraten unb Bühnenfachmanne«. X)er Boß»
geholt beS BucheS, beffen wifjenjchaftlid)e Benußung burcf) ein

guteö fRegifter unb burch baS Quellentierjeic^niS erleichtert wirb,

fpridjt fic| fchon in feinem Snl)att3Der^eid)niö auS. Xen §aupt*

anteil beS 3ntereffeS nimmt bie ©eftaltung SljafefpeareS auf

unfern Büffnen in Snfpruch. Sber auch ©oetfjeS ,,©öß“, ÄleiftS

„Schroffen fteiner", fRaimunb« „©efeffelte ^?l)arttafie ", ©auemfelbtS

„gortunat", ©rabbe« „Don 3uan“ unb „jauft" fowie bie ^Ijeater*

ieiter .ftlingemann, Sd)ret)uogel unb @i>. Xeorient erf cf)einen in

j. X. neuer Beleuchtung Bor unS auf ber ©ühne ober am fRegie*

tifch- ©erabe in ihrer gegenfeitigen ©rgänjung finb bie fich ähn-

lichen Sammlungen ©regoriS unb ffilianS wertooll: bort beS

Scf)aufpielerS, hier beS SRegiffeurS, bort mel)r pf)ilofopt(ifc^=äftt)e-

tifche, hi« mehr hiftorifch*fritifche Betrachtungen.

SIS britte literarifche Betätigung eine« BüfjnenfachmannS ftellt

fi«h baS umfaffenbe, groh angelegte Sßert SRay SRarterfteigS,

baS beutfche Xfjeater im neunzehnten Sahrfjunbert 1

)

bar. @S ift ein merfwürbigeS Buch: Seine XheatergefRichte, auS

ber man bie Xatfad)en in ihrer chronologifchen ©ntwitflung fennen

lernen fönnte, fonbern eine phitofopfjifdhe Betrachtung ber ©er»

fönlicbfeiten unb ©reigniffe, bie alles ©efcfeefeene unter eine höhere,

eine nilturelle 3bee einorbnet. „Xie fünftlerifchen ©ntwicflungen

tcaren als ©rgebniffe ber jeweiligen geiftigen Sultur, aber Bor

allem auch öer politifc^en , voirtfdjaftlic^en unb gefeÜfchaftlichen

$uftänbe ju erroeifen. “ Xamit hängt jufammen, bafe ber Jlufe

ber ©efchichte bei SRarterfteig nicht gleichmäßig fließt fonbern

balb behaglich breiter, wo ihm Dbjefte begegnen, bie ihm in

jenem Sinne wichtig erjcheinen als treibenbe ober hewmenbe
©Iemente, balb fpärticfeer, wo ihm nichts für fein Xfjema paßt,

gür ben &ftf)etifer ift baS Buch feljr bienlich- @S gibt immer
Urteile, treffliche, fixere, begrünbete Urteile; aber ber naioe

Sefer fann fie nur auS äRarterfteigS eigener ©arfteflung plaufibel

ftnben, er !ann fie nicht nachprüfen. SRid)t bie Xatfacfjen, bie er

barftellt, zeugen Bon ber ffiahrf)eit fonbern bie XarfteHung felbft

') Setpjifl. Srrirtopf u. $&rteL 1904.
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Steine Slnmerfung unter bem Jeyt fjemmt baß geniefjenbe Se»
trachten feiner ©eftalten

;
ob aber biefe ©eftalten fetbft alle

jd)on uon ber pl)i(olofiifc^=£)tfiorifcf)en Jorfdjung, bie freilich oft

rec^t ungenießbar fein mag, fomeit fieser gefteüt finb, fo tlar unb

feftfteßenb auß bem ©rab ijerDorgerufen finb, bafj fie fief) fo beut*

lief} unb unbeftritten alß Präger beftimmter 3been enoeifen, ift

fraglid). 31ber intereffant, geiftooll ift baß Sud). @ß gibt Diele

mertDoüe Jiefblirfe unb ißerfpettiDen , an bie man Dorier nicf)t

gebadjt f)at. S)er f£itel ift ju befdjeiben gemäljlt: nicf)t nur

baß 3)eutfd)e Sweater beß 19. 3af)rl)unbertß fonbern — in einem

erften Sud) uon faft 200 ©eiten — aud) bie ältere Sühnen»
gefdjidjte wirb in großen 3ügen aufgerollt Don Salibafa biß

äu ©oetl)e. $>aß 19. 3al)rl)unbert felbft verfällt iEjm in bie brei

©enerationen : bie Stultur ber Siomantif, bie 3aljre Don 1830
biß 1870 unb bie Dieu^eit biß 1900. — Sein Jl)eaterf)iftorifer

biefeß geitTaumß roirb an SKarterfteigß Sud) Dorübergeljen

biirfen,

3m gleichen Serlag Don Sreitfopf u. .fiärtel ,
bem mir

audl) früljer fefjon mannen Seitrag jur ©efdjidjte beß $ra»
maß Derbanften, ift jeßt neben SKarterfteigß 9Berf ein gleich*

faUß unrfangreidjeß Sud) erfdjienen, baß unferer $t)eatergefd)id)te

midjtige UMenfte leiften fann, menn aud) auf einem befdjränften

©ebiete: bie SRegeften ju fRidjarb SBagnerß Sriefen,
alß „ein Seitrag jur £ebenßge|d)id)te beß 3J?eifterß“ Ijeraußge»

geben Don SBilljelm Sil t mann (Setpjig 1905). ®ie Sn»
iage unb ©nridjtung beß SBerfeß ift aufß praftifdjfte oolljogen.

3Ran fpürt überall, in Snorbnung, 2)rutfari unb im SDlaß beß

gegebenen Seyteß ben geübten Senner l)iftorifd)er Urtunben*

wgeften. @ß finben fid) tjier nicf)t nur bie fdjon anbemortß,

in 3e't1^riften unb Sammlungen Derftreut gebrudten Sriefe

9i. SBagnerß Dergeidjnet unb fur$ djaratterifiert fonbern aud)

bie nod) ungebrudten Sriefe, beren Slltmann ol)ne ©djmierigfeit

l)abl)aft merben tonnte. „@ß liegt in ber ÜRatur ber ©aeße,“

fagt ber öeraußgeber
,

„baß ein Sud) mie baß Dorliegenbe ber

ftänbigen ©rgänjung bebarf, ba faum eine 2Bod)e Dergefjt
,

in

ber nid)t irg'enbmo Sriefe beß ÜHeifterß jum Slbbrud tommen."

@ß ift münfdjenßmert
,

baß Slltmann burcf) möglidjft uielfeitige

£)inmeife auf nod) niefjt Don il)m regiftrierte Sriefe SBagnerß

unterftüßt merbe, bamit baß geplante ©gänjungßljeft biefe 9tad)*

träge bringen tann. ©ne rufjig unb fad)ltd) abmägenbe SBürbi»

18*
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gung SRicf). ©JagnerS burd) eine etnge^enbe ©iograpfjie wirb wohl

nocf) einige 3e^ auf fid} »arten taffen. ÄltinannS SBerf t}at

baranf fjingearbeitet.

„$ie öierte 2Banb", nennt Heinrich Stümde
eine Sammlung tljeatralifdjer (Sinbrüde unb Stubien, bie er

im Dorigen Sa^re 1
) l)at erffeinen taffen. Sie ergänzen in ge*

roiffcr 28eife bie Slufjaßfamtnlungen non ©regori unb Titian,

infofent t)ier bie Stimme beS 3uid)QuerS unb ftritiferS zu ben

Selbftbefemttniffen beS SdjaufpielerS unb benen beS SRegiffeurö

hinzu tritt. Äu<f) l)ier finb eS feine neuen Äuffäße; wir fennen

fie |d)on auS „©üljne unb 3Belt", aber Stümcfe f)at ganz red)t,

biefe ©efpredjungen Don ©erliner ©rfiaufführungen ber ©ergeffen*

heit ju entziehen, bie, wie er fagt ,
„burd) ihren bicfjterifdjen

2Bert ober itjre ©igenfdjaft als tßpifd)e Saifonerfolge Sntereffe

unb ©ebeutung für Stünftler unb ©ublifum gewonnen haben,"

bie iljm „in it)rem ©enre ober für i£)re SSerfaffer djarafteriftifd)"

erfdfienen unb ihm üon ber ©üljne auS befannt geworben finb.

$aS ©ud) gibt, jumal immer bie fonfrete Sühnengeftaltung

jebeS T)icf)tWfrfS jur ©runblage bient, einen red)t guten Über*

büd über bie wichtigften (Srfdjeinungen auf ben ©erliner ’Jljeatem

in ben 3af)ren 1898— 1904. Sie ftnb frifdj, flott, mit ©efdjmad
unb Urteil geschrieben unb werben immer wieber gern gelefen wer*

ben. ©in befonberS erfreuliches 3e^en für ^en ^heaterbiftorifer,

ber fid) beS Subjeftioen bei aßen folgen Stunfturteilen wohl
bewußt ift, liefert baS beherzigenswerte Seffingfdje SBort, baS

Stümde in feinem ©orwort bem ©ucf) mitgibt: „(SS ift einem

Seben oergönnt, feinen eigenen ©efchmad ju haben; unb eS ift

rühmlich, (ich Don feinem eigenen ©efchmade fRechenfdjaft ju geben

fuchen. ®ber ben ©rünben, burch bie man ihn rechtfertigen wifl,

eine Mgemeinheit erteilen, bie, wenn eS feine ©icfjtigfeit bamit

hätte, ihn zu bem einzigen wahren ©efchmade machen müßte,

heijjt aus ben ©rennen beS forfchenben SiebhaberS herausgehen

unb fich zu einem etgenfinnigen ©efeßgeber aufwerfen."

(StwaS leichtere SBare ift ein zweites ©üchlein auS StümdeS
gewanbter geber : $ i e grau als Sdjaufpielertn,
baS V. ©ättbchen Don ärtßur SHößlerS Sammlung Don (Sinzei*

barfteßungen „2)ie grau". Seipjig [1905]. 2)aS ©anze ließe fich

wohl am beften als amüfante Sßuftrierung einer Don Stümde

*) fidviig- ®- Sötganb. 1904.
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filierten Stelle au« Sb. £eOrientS ®efd). b. btfdjen. Sdjauffnel«

fünft bezeichnen : „2Rit Sinfül)rung ber grauen war, fo fef>r bte

Darstellung and) an Särme, Sal)rl)eit unb natürlicher ?lu«*

bilbung gewinnen muffte, hoch für alle 3«ten ber ©efdjmad unb

ba« Urteil be« männlichen, alfo be« tonangebenben Sßublilum«

burcf) ba« gefcfjlechtliche Sntereffe getrübt." 3J?erfmürbig genug

nennt Stümde felbft biefe ?luffaffung „grillenhaft". Da« ©er*

bienftlichfte in Stümde« ©üchlein fcheint mir bie gegen ben

Schluß gestellte 3u
i
ammen ?Q !!

unQ ber widjtigften Stanbe«er*

rungenfcfjaften nnb «forberungen für bie grau beim DheQter äu

fein, bie l)ierburch über ben engeren ßrei« ber ©üljnengenoffen*

fchaft f)taau«gehoben
,

bem größeren Soienßublifum mitgeteilt

Werben. Denn für ein foldjeö ift biefe« galant gebürgte unb

burch 3Huftrationen »eruierte ©uch getrieben.

Der ftrengeren Dheaterhiftoriographte bringt Stümde biefe«

3ahr inbeffen aucf) eine ©abe: ben ©eubrud non 3of). gr.

Söwen«, ©efcb. be« beutfcfjen $h enterS öon 1766
unb bon glugfchriften über ba« Hamburger 9?ationaltI)eater oon

1766/67. (SReubrude literar^iftorifc^er Seltenheiten oon g. ü. 3°'
beltifc. ©b. 8. ©erlin [1905].) Stümcfe fdjidt eine Sinleitung

oorau«, in ber er fich ber nicht immer für Doll angerechneten

literarifchen ©erfönlichfeit Söwen« wann annimmt, feine nicf)t gu

umgeljenbe Stellung im Driebwerl be« bamaligen Df)eaterieben«

beutlid) l)fröor
f)
ebt

/
babei aber hoch auch burdijbliden läßt, baß

Söwen um mancher Schwäche willen oft unfreunblidjer hat be*

urteilt werben müffen. Danfen«wert ift befonber« bie ausführliche

Heranziehung ber geitgenöffifcf)en Urteile über Söwen fowte ber

angefügte Slbbrud ber brei glugfchriften „ ?l u « g u g au« einem
©riefe eine« greunbeS", „©orläufige fJlacfjricht

»on ber auf Oftern 1767 oorgunehntenben ©er*
änberung be« amburcgifchen iheater«" unb

„Änrebe an bie färntlidjen SKitglieber be« Ham*
burgifchen Dh efl ter« bei ber Übernahme be« Di*
rectorii". Hamburg 1767. — Seiber fehlt bem weriooflen

©eubrud ein megifter. SS fann nicht oft genug auf bie

SSichtigfeit eine« ©egifter« bei wiffenfchaftlich gu benufcenben

Serien hingewiefen werben.

Die gortfefeung ber ©efpredjungen theaterhiftorifcher Serie

behält fich bie ffiebaftion oor.

H- De Orient.
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$ie folgenbe SBibliograptjie f cf) liefst ftc^ an bie im L ©anbe
beS „Slrc§ib§ “ erfcfjienene an unb bezeichnet ©üc^er unb ?luf=

fä|je au« bem Slatjre 1904 mit SRachträgen ju Sanb I auS ben

früheren Sauren. Xabei weifen bie Angaben I, ÜRr." auf

bie Xitel in ber I. ©ibliograb^ie, bie ©erweife ofjne ©anbangabe

auf bie Hummern ber oorliegenben ©ibliograpl)ie I)in.

©ejüglicf) Slbgrenjung unb Aufnahme barf auf bie geft*

ftellung in öanb i S. 171/2 bingewiefen werben.

®ie mir pteil geworbene |)ilfe ift wieber eine meljr«

fache gewefen. ©or allem bat, wie immer, basS h- öfterreid^ifc^e

ÜnterricbtSminifterium biefe Arbeit unterftüfct, unb bie SBiener

unb ©erliner ©ibliotbefen haben burd) befonbereö Entgegen*

fommen bie Sammlung beS SJfaterialS wefentlich erleichtert.

Dr. ©ulpäS'in ©ubapeft l)at bie ungarifdje fiiteratur, Dr.

©rolig in SBien bie tfe^ecf)ifc^e burdjgefeben unb auch bei

ber Sbrreftur mitgef)olfen, ebenfo £ofrat gr. ©artfef), Mrchiteft

£ ö W unb ©auf Xaufia. 3l)nen allen fei für bie freunb*

liehe ßitfe auch h*CT geban'tt.

38er fonft Nachträge ober ©Jitteilungen für fommenbe ©finbe

finbet, wirb gebeten, fie an bie Slbreffe beS ©earbeiterS (SBien VII,

Sirchengaffe 85) gelangen ju laffen.

*. 3 *
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Mgemcineö : St d) c I i 3 , Xf).r

Xaä Xfjeater bei ben Statur»

bölfern. — Sü^ne unb SBelt.

1904. VI, 2, 6. 639-644. 11

— St r dj i b für X t) e a t c r

»

0 e f dj i cf) t c. 3m Stuftrage

ber ©efeüfdjaft f. Xfjeatcrgc*

fd)icf|te tjeraulgegeben bon
£> a n § X e b r i e n t. I. 33anb.

SWit beut Satjrelber. b. ©cfefl»

fdjaft f. Xtjeatergefdjidjte. 93er*

ttn, ß. gteiftbcl & ßo. 1904.
80. XII, 284, XII, [2

H*efpto$tn : fi. (Stiatt, Kllgtmttnt
fltltfl. 8»Uaa« 1905. Sr. 8 ; JwutfAt
ZflBUjta- Untttöallunafbdl 1905.

3. 1.; «Jln. Sol(»jl0. Sit. Btll
1906. 9fr. 26; ® «mager, «off.
filg. ®onntag«6rlI 1905. 9?r. 2«;

8ü6nfn.®tno(ftn|ib(i[t. 1906.

St. 6; Stut 8ablf<$e Bontfl . ßto.
1905. Sr. 93; 8 8 tBbon 6. J>.

Ittftat. 64o 1906, VIII, 6 250-61;
X. fl 1 11 e n , B8rfrn6Iatt f.

6. brat»

f«tn »ui^banbfl. 1905. St. 216.]

— Capida, L., L’arte ed
il teatro netla raodernita.

Ferrara, Tip. ßresciani succ.

1904. 8». 17 8. [8

— Chambers, E. K., The
Mediaeval Stage. — s. I,

Nr. 4. [4

IBelpr.: tB- Urfijrnnd), «BtttnB-
«elrfjttt #n}figot 1904. 6. 880—33

;

P. L « j » j ,
Hern* d'hietoir* et

d* litUrnture religieaee. 1004. IX,
8 . 1888—1886 ; M. Bäte «ob,
Scottieh Hist Review. I, Nr. 4.

— ß. SW., Xer Urfprung bei

Xljeatcrä. ßine iapanifdje

Segcnbe. — Stationat = 3eitg.

6onntafl$beiI. 1904. Str. 258.
(23. IV.) [5

— Gide, A., De Involution
du the&tre. — L’Ermitage.
1904. XV, 2, S. 6—22. [5s

— Gillette, H. C., Succes»
on Stage; an Encyclopaedia
of dramatic Art. Chicago,
Chicago Manuscript Co.
1903. 26 8. 25 c. [6

— $ I a a r
, 81., Xtjcatcrgefd)td)te.

— 9tcue§ SBicner lagbl. 1904.

Sir. 168. [Stuäiug 2tt. Gebe VI,

6p. 1421-23.J [7

— Mantzius, K., Moliereti-

den(SkuespilkunBtensHisto-

rie IV). Kopenhagen, Gyl-
dendal. 1904. 8». 276 S.

4 kr. 75 0. [8
[S. I, Ko. 378.]

—
,
—

,
A History of Theatrical

Art in Ancient and Modern
Times. Authorised Trans-
lation by Louise v. Cossel.

Fol. III. Shakespearian Per-
iod, England. London,
Duckworth. 1904. 8°. 260
S. 10 sh. [9

[8. 1, Ko. 20, 888.J

— Moros ov, P. 0., Istorija

dramaticeskoj literatury i

teatra. Lekcii. V. I. [©efcf).

b. bramat. Siteratur u. bei

Xljcaterl. 93ortefuitgeit. I.] 5|Be*

ierlburg, Xnuferei b. Xo*
mänenbcrtbaltung. 1908. 8°.

210 9»
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— Musee rdtrospectif de la

clasae 18 (the&tre) k l’Expo-

sition universelle interna-

tionale de 1900 & Paris.

Rapport du comitä d’instal-

latiob. St. Cloud , Belin

fröres. 1903. Gr. 8«. 212 S.

, £
10

— Padovani, F., Etüde du
tbd&tre en gdnöral et de
son origine. Rocca S. Cas*

ciano
,

Tip. L. Cappelli.

1903. 8°. 58 S. [10a

— 9} e i dj, 'Ser 2Jfiinu§. —
Siche I, <Rr. 21. [11

S $erjoe. Berliner

»»üoto«. äätx&rafc&r. 1D04. Jtr. S6.

— Ph. E. Ligrftnd, R»tu# de

Philologie. 1904. XXVIII, 8. 1Ö3-164.
- T. 8inko, Eoe IX, 202 f.J— Rust, J., A mai szinhäz

ISaä Dfyeatcv bon Beutel. —
Budapest! Szemle. CXVIL, S.

295—811. [12

— © d) m i b t , ß., Siiljne unb
Drama (SortragSreferat). —
9ieuc4 Jagebtatt (Stuttgart).

y
1904. 14. X. [13

— Sem Sur in, A., 0 teatre:

poczemu „on“ ne chu-
dolcstvennyj. [Über baä

Sweater: toeS^alb „cS" uidjt

}Ut W unft gehört.) Moskau.
1903. 0.80 Rub. [14

— Suares, 8ur l’amour et

la voluptd au thöätre. —
Revue d’art draraatique. 1901.

XVI, S. 285—299. [15

fUmonadie: 9ieuer Sweater»
alniattad) 1905. Sweater*

gefd). 3al)r* u. Slbreffenbudj.
|

16. 3af)rg. 'Berlin, ©üntbcr
& 2oi)n in ftomm. 1904.
8°. XVI, 797 @. ut. 16 Sßilb.

j

6 2R. [16 I

— Soubiese, A., Almanacb
des spectacles (continuant

landen Almanach des spec-

tacles (1752—1815) Annde
1903. Paris, Flammarion.
1904. Kl. 8°. 164 S. 5 fr.

[17

Jlltcrtum: Cybulskij, S. O.,

Illustracii byta drevinjch

grekov i rimljan vTablieach.

Grecesky teatr. Objasnitel-

nyj tekst k XII i XIII tab-

lieam. [ScbcnSbilber ber alten

©rieten unb SRöntcr in Dafein.

Daä ©riedjifcbe Dheater. Gr=

flärenber lest gu jaf. XII u.

XIII.] Petersburg. Typ.
Smirnov. 1904. 8®. 64 8 .

18 Illustrationen. 0.50 Rub.
[18

— D alb am, A. W., The
Greek Theatre at Berkeley.
— Sieb« 9tr. 246.

— D e t s c h e f f
,

D., De tra-

goediarum Graecarum con-

formatione scaenioa ac dra-

matica. Diss. Göttingen.

Vandenhoeck & Ruprecht.

1904. Gr. 8«. 155 S. 3.20 M.
[19

— Dcbrient, ®a$ Äinb

auf ber antifen Sßiifjne. ijJrogr.

bcä SSiltjelm * ßrnft ©pntn.

SSeimav. 1904. 4®. 20 @.
[20

Stbanbeli Me btomoturjUibt Stage:
tfteHung bet Sütbertoüe auf bet

anttfen Biibne.

Bejpt : tt. 8 e t S e , ®eutf<6e 8it--

ßtg. 1805. Rr 25.]

— Dietze, C. A., De Phile-

mone comico. Dies. Göt-

tingen. 1901. 8®. 96 8 . [21
[Befpt.: #. g «4 et. »erlittet »btl.

*Bo<Senfi$rtft. 1904. XXIV, »t. *2,]
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T> o e r p f e l b , SB., ®a§
Sweater bon Dbera. — SRitt.

b. faif. beutfdjen 9lrrf>äoloj. 3n*
ftitute. Sitten, 9lbt 1904. XXIX,
S. 57—72. [21*

Flickinger, R. C., The
meaning of inl rijs ax^njs

in writers of the fourth

Century. [The decennial

publications of the Univer-

sity of Chicago.] Chicago.

1902. [22

— Piutarch as a Bource

of information on the Greek
theatre. Chicago, Univeraity

of Chicago Press. 1904. 8°.

64 S. [23
[8e|pt. : « 8 1 1 b e , 3>eutf$e StU-Stg.
1906. Sh. li. — SJoben ft einet,
81. f.

b. «timnoftcilfdjulm. 1905. XI, I,

®. 277-79. - «örte, B5o<$en-

fe^r. f. Han $Stlolo«te. 1905. Sh. 30.

— H. ®! ü 1 1 e t . Bettinet tittloiog.

ffioe&enfär. 1905. Sfr. 2». - $.

8! e t i m a n n, Sfeue pbitolog Wunb«
fönu. 1905. Sfr. U.

• f§., $ie ÜRarionctten b.

mi8. — Siebe 9lr. 102.

Heuberger, <S. , Gine

©alaborftcuimg im rßm. 9Itn*

pt)iti)catcr ju Sinboniffa. —
DeutfcbeStunbftbau. 1904. CXX,
S. 116—118. [24

-Seemann, 9t. ©., Da3
neu gefunbene 2Jfimobrama

au§ ägppien. — 3Büßne unb
SBeit. 1904. VI, 6. 986-91. [25

2 c o
, g., 2ibiu§ unb $ora)

über bie Sorgefdjidjte beä

römifdjen Dramnä. — bexmti.
1904. XXXIX, S. 63—77. [26

- SR a a 8 , 37?., 3u 9tibgebal)8

S3ortrag über ben lltfprung

ber griei^ifdjen iragöbie. —
SBotbenfdjr. für flaffifeffe ^$bilo=

logie. 1904. XXI, (6p. 693)

6p. 779-783. [27

— O 1 i v i e r i
,

A., II teatro

automatico di Erone d’Ales-

sandria. — Rivista di filo-

logia. 1901. XXIX, 8. 424-
435. [Daju: SB. S&mtbt,
fcettncS. 1903. XXXV III, 3.
275-279.] [27*

— SBieganb, Dl)., Da3 Dt)ea=

ter. — Priene. Crgebniffe unb
Äuägrabungen. SSerltn, &. 3iei

mer. 1904. 3. 235—257. [28

— SB i I a m om i b*5D? ö l le n*

borff, U., ©ried)ifd)e@d)au=

fpielhmft. — 2ae 2b«»tcr.

1904. I, 6. 130—131. [29

— Siebe Gbor. SRr. 60, 61.

SaDett: Dcteu, G., Die SBiegc

bcö Setlincr SattettS. —
»übne u. SBelt. 1904. VI, 2,

©. 772—777. [30

— 2 u t p c v , 91., Gin Sattelt

auf ben ruffifefjen £>ofbübneit.

— SRobcmeÄunft. 1904. XVIH,
©. 125-127. [31

Sttumefen: 9Uterbinger, 5-,

£>anbbud) f.
‘^eatcr=9Kalerei

unb Süljnenbau. IRündjen,

©djupmann. 1904. 8 0
. 63 3.

tn. 18 3ei^«ungcn. 1.50 3)t.

132

— Briggs, W., Bryan,
G. H., Second Stage Mecha-

nics, Advanced. Vol. 2,

Statics. 3. ed. rev. and enl.

(Org. Sei. Ser.) London,

Clive. 1904. 8®. 382 S.

3 s. 6 d. [33

— £ e 1 b , S., Die Drebbiibttc.

— ®übne unb SBelt. 1904.

VH, ©. 241—244. [34

— Jilaar, 91., Die Sewegung
im Dpeaterbauloefen. —
SJoffiftbe 3eihmg. 1904. 9lt. 9.

(7. 1.) [35

Digitized by Google



SHMiogioyfcte ber ibtatttgff$i(Ste-284

— Kontor, M., Szinh&z£pft£s.

[
J^ealerbau.] — MSveszet.

[Äunft.] 1904. S. 7-15. [36

— 8 a d) m a n n , ff., Sorftfjlag

jur SRefornt be3 Dfjeaterbaueä.

— 3*ntra!blatt für bae beutfde

Baugewerbe. 1904. [37

— S o t f) a r , SR., Die Drepüljne.
— 3?eu« Sreie Breffe. 1904.
80. X. [38— 2R o r i b , ff. , Die ffnt* i

roicfelung beS tnobemen Xfjea*

terbaites. — Deutföe Baujtg.

1904. XXXVHI, 9Jr. 98-101,
104-105. [38a

— P i 11 e t , P. J., Le ddcor
d’architecture au thdätre —
Philippe Chaperon. — Bull,

de l’Art pour Toua. 1904.

XLI1I. Nr. 225. [38b

— © dj m i b t , ff. SB.
, Die

„3beal = Süf)ne". ©pftem
ff. SB. ©cfjmtbt. — üeutfcbe

Bübnen = ©enoflenfdjaft. 1903.
XXXII, ©. 186. [39

— Dljedcrbau. — £obe äBarte.

1904. I, 6. 76-80. [39a
r»ff- übrt bi* Bauten Jtortmunb,
Stteron-J

©eiemfjtung : Chalupecky,
J.t Divadlo a sv£tlo. [Die

Dljeatcrbcleucfjtung.] — Mäj.
1904. II. S. 129—130, 148-149,
165—166, 182—184. [40

— SB e i I ,
Db., Die eleftrifdje

Süljnen * ffflclt * Seiend)tung.

ffin Überblicf über bie 'Hietf)o=

ben unb neueften Apparate
(®leftroted£)nifcf|e Sibliotbel

62). SBien, Vorlieben. 1904.
8°. YIII, 256 ©. m. 205
Sbb. 4 2R. [41

Sibliograp^ie : Adarjukor,
V.Ja., Bibliograficeskij uka-

[

zatelknigbrosjur lurnalnych

statej i zametok po istorii

russkago teatra. [Siblio*

graptjil’c^cä Serjeidwiä ber

Südjcr, ©rofdjiiren, Journal*

auffäfce unb ©efpredjmtgen

jur ®efcf)id)te bed ruffifc^cn

Jl)catcr§.] Petersburg, Typ.
Amhold. 1904. 8». 17 8.

[42

— A n n e s 1 e y, C., Standard
Opera glass. Detailed Plots

of 138 Celebrated Operas.
Gritical and Biogr. Remarks,
Dates etc., enl. ed. London,
Low. 1904. Kl. 8». 486 8.

3 s. 6 d. [43

— Catalogo delle produzioni
teatrali (dramatica, Operette,

vaudevilles
,

balli
,

panto-
mime) tutelate dalla societk

italiana. degli autori in

Milano. Mailand, Padovan.
1904. 8°. 171 8 . [43a
[8. I, No. 8«.J

— C e s i c h i n
,

V., Kratkija
libretto. Soderianie 132oper
sorvemennago repertuara.

(Öurje Sibretten. 3ufammen*
Iteüung Pon 132 Cpcnt beä

gegenwärtigen SRepertoirä.]

Riga. Typ. Kaluin & Deutsch-
mann. 1904. 8°. XXIX,
214 8. 1.50 Rub. [44

— Cotarelo y Mori, E.,

Catdlogo de Obras Drama-
ticas impresas,pero no cono-
cidas hasta el presente con
un apdndice sobre algun-

as piezas raras 6 no cono-
cidas de los antiguos teatros

franeds e italiano. Madrid,
Imp. de Felipe Marquds.
1902. 8®. 46 S. [45
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— SD? e 1 i p , 2., Die J^eater* I

ftiicfe ber SSeltliteratur itjrem I

3nf>alte nad) roiebergegeben,

mit einer (Einleitung
:

3ur
©efcf)ict)tc ber bramatifdjen

Siteratur. 2 Die. i. 1 58b. 3.

«ufl. ©erlin, ©jener. 1904.

8°. LXXVII, 511 u. 309 S.
6 SD?. [46

—
,
— Der Sdjaufpielfiibrer.

gül)rer burrf) bas Realer ber

geptjeit. 300 Dtjeaterftücfe,

if)rem 3nt)altc nach »lieber»

gegeben mit einer (Einleitung:

3ur ©efd)id)te ber brarna*

tilgen Siteratur unb einem

ülntjang : Die ©off«, bie

Operette, ba§ ©aflett. ©erlin,

©IobuS ©erlag. 1904. §1. 8».

III, XXVII, 229 S. 1 SD?.
|

[47

— 9?eipel, 0., Der gütjrer

burrf) bie Oper ber ©egen*

wart, Dejt, SRuftf u. Sjene

erläutcmb. I. Deutfdjc Opern.

3. 9lbt. 99id)arb SSagnerS

Opent. 3. 9tuff. (Stuttgart,

©oha S)?ad)f. 1904. 8°. V,

332 S. 4 SW. [48

— Salvioli, Q. e. C., Riblio-

grafia universale del teatro

drammatico italiano. Vene-
dig, C. Ferrari. 1896—1903.

VoL I. 8°. VII, 932, 56 8p.

27.50 1. 149
|

©ränbe unb ©(bupöorfeljningeu

:

©agtiarbi, ffi., 9WerIei

über Dljeaterbränbe. — Storbb.

9htgem. 3*8- Beilage. 1904.

3tr. 4. [50

— Reimer, 91., Über bie geuer*

fi^er^eit im Idealer u. bie

notroenbigen [Reformen. —

3eitidjr. b. bfterr. 3ngenieur= u.

SSrcbiteftenbereinS. 1904. LVI,
9t r. 21. [50a

— S e 9 b o 1 b
, 3-, Die neuen

0id)erf)cit3mafsrcgeln jur ©r*

böi)mig ber geuerfidjerbeit im

tgl. Dpernbaufe ju ©erlin. —
Siebe 9tr. 262.

— SD? a r f o p , ©., Der Sd)up
beö $t)eatcrpubUfum$ u. ba§

Deuifc|e Spiclbauü. — Der

Dag. 1904. 9Ir. 239. [51

— Weumann, 91., STjeater-

bränbe. — Skbcmia. 1904.

9tr. 3, 10. [52

— 39 a u t e r t
,

91., ©orfrfjläge

jur ©rböbung ber Sicherheit

in ben Dbentcrn- SÖiainj,

Ouaftfjoff. 1904. ®r. 8 °.

22 S. 40 ©f. [53

— S d) ft f f e r , 5. ©., Sdjup
gegen itjeaterbränbe. — gteue

greie ©reffe. 1904. 3tr. 14138,

14152. (5., 19. I.) [54

— @ d) r a nt , SS., ©rünner

Jffeaterbränbe. — Siebe 9tr.

274.

— Semper, SD?., Der eiferne

©ort)ang. — Siebe 9tr. 216.

— Der ©ranb be§ Stabth)eater8

in ©afet. — Siebe 9tr. 233 a.

©üljnenfpradje : Suirf, S., ©üb»
nenbeutfd) unb Sdbutbeutfeb.

— Die Steueren Sprachen. 1904.

XO, S. 345-357. [55

— SD? a r t e r ft e i g , SD?., ©ülfnc

unb Spraye. — SDte Reit

(SöienX 1904. 9tr. 617. [56

— SS u n b e r l i <b , £., Die

©üi)ncnjpra<bc. — ©übne unb

„SBelt. 1904. VI, 2, S. 679—
685. [57
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Gabarit: ©ber 3 , £. £>., Xa3

©abard. (Xa3 Idealer, br§0 .

b. ©. $agemann. XL) ©erlin,

©ebufter & Soeffler. 1904 .

SH. 8 °. 70 ©. m. 12 Xaf.

1.50 W. [58

— Jelinek, H. , Cabaret
artistique. — Nova ceskä

revue. 1904. I. 0. 357—363.

[59

ßl)or: Jpenfe, 0., XerSloftütn*

u. 9Jta3 fenmecbjet be§ ©bore§
in ber gefcbitfjtlicbcn Xragübie.
— SiljeinifcbeS SRufeunt f.

toaie. 1904. L1X, 0. 170—185.
[60

— © e t f cf)
,
9t., ©bor u. 93oI(

im antifen unb mobemen
Xrania. — 91eue gabrbüdjer

f. b. llaffiftbe Sütertum, ®e»
fdnebte unb bnitfebe Literatur.

1904. XIU, 0. 57—79. [61

— 9i eitler, 0 ., Xer ©bor tn

ber franjöiijcf)en Iragöbte

(SRontanifcbc ©tubieit 6). Xi ff.

3cna. Berlin, Ebering. 1904.

8°. 76 ©. 2 W. [62

Xeforation: Br 6 d y, 8 ., A szin-

padi festtsszetröl. (Sott ber

©übncnnialerci.] — Müveszet.

[ftunft.j 1904. S. 330—334. [63

— © r q i g , ©. ©., Über ©üb*
nenausftattung. — Äunft u.

Äünfüer. 1904. HI, ©. 80-85.
[64

. — 91. X.
, ©eorg 3uente3. —

granlfurtcr 3*8- 1904. 3ir. 147.

(28. V.) [65
[Zbtalftbelorattonat-]

— D u v a 1
, ö., Note sur des

peinturesded^corationthea-
trale au XVII* siticle. —
Bulletin de la Soc. d’histoire

du Theätre. 1903. VH, S. 88-
93. [65a

— ©olb, 91., ©übnenffijjett

bon Marl SBalfcr. — Äunft u.

Äünftler. 1904. HI, 0. 25—30.

[65b

— 2R e b e r , 91. ©., ©cbintelä

Xbeoteröeforation. — Berliner

Ärdfitefturtuelt. 1904. VI, ©.
361-364, 399-402. [66

— © 1 c b n , 91. 3-. ©»bs

nen*Xeforation unb bic fötale*

rci al3 ibr ©orbilb. — 2)i<
greiftatt. 1904. 91r. 52. [67

— © cb c f f 1 e r , $f., Xbeater
unb iDtalerei. — Xaä Zfaater.

1904. H, 0. 64-70. [68

— 3ur 9icform ber ©übnen*
beforation. ©ine 9tunbfrage.
— Büijne unb SBelt. 1904.

VI, 1, 0. 320-34. [69
[Bnnuorttn »on v IxiterS, 5*4’
n«, SL gtta«, g. B WlUtr, • tßappt«

tt$, S ^oHait, ff Sfappp, 6af4a
©<tne<B«, ffl. ©t8n><r, Z^oma,
8e(f»t U19 I

§er»orruf: ©regori, 3-, Xer
•OcrboiTuf.— Xcutfcbe Bü6nen=
©enoffenfdiaft. 1904. XXaHI,
9lr. 47. [70

Äinb auf ber ©fibne: Xebrient,
Xa3 Sl'inb auf ber antifen

©übne. — ©iebe 9tr. 20.

— © cb ö n t b a n
, ©. b., Xie

fleincn ©cgaufpicler. — Wie-
ner Slbenbboft. 1904. 6. VI. [71
(ffinBer ouf ber BÜSitt)

Sinbertbeater : 0 3 b o r n
,

föt.,

Sinbertbeater. — Xat Xljeater.

1904. I, 0. 98—103. [72

Ättdje unb Xbeater : 9? i t b a cf

,

©t.
r
Xbcatcr unb Stirere, ibr

gefdjicbtl. ©crbältni3. — Bro>

teftantenblatt. 1904. XXXVH,
9lr. 16 ff.

[73
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Softüme : $ u 1 1 i fc , 3. ju, Die

Äoftäm^rage bcr roeiblidjen

©iiljnemnitglieber u. b. ®eut=

fcfte ©üljnenberein. — üeutföe
Sübnen = ©enoffenfcbaft. 1903.

XXX 11, ®. 305-307. (Slug

bet Stanffuttet 318-1 [74

Sritif: Ecfiegarat), 3-, Einige

©cmerhmgen über Stritt!. —
Seue 3reie ©reffe. 1904. 6, 7.

IX. [75

— 3 a I ! , 9J., 9fad|tfritif. —
©crltttcr SMorgertpoft. 1903. 31t.

250. [76

— 3rib> St., Idealer u.IageS*
fritif. — Siterariftbe IBarte.

1903. 6. 283-286. [77

— Sentrobt, SB. , Scffau»

fpiclcr unb Stritifer. Ein

Stapitel Uicnfcf)enred)te. —
£a« Ibeoter. 1903. 1, ©. 130-
132. [78

— 3R o u 1 1) n e r
, 3-, 28ie «ne

Sweaterfritif entfielt. — ®cr-

linet tageblatt. 1904. 31r. 443.

(31. VIEL) (®a§ literarifdje

©tfco. 1904. VII, 6p. 47-51.)
[79

— Perpetua, A sajt6 drä-

mablralata. [üe Ibeoter*

fritif bet treffe.] — Siinhaz.

[Das Ibeater.] 1904. Nr. 13. [80

— SHotne, E. r Idealer unb
Iffeaterfritif im alten ©erlin.

— Siebe 91t. 263.

— SBagl), Die ©arifer Idealer*

fritif. — Siebe 9lr. 394».

Sibrrtto : CeSichin, V., Sturze

Sibretten. — Siebe Sr. 44.

— 3 1 o dj
, ©., 3«r ®efdjicf)te

ber ©perniejtc. — 3ntematio=

nale Siteratur* u. 2Jiufitberi<ite.

1904. XI, St. 10. [88

— 2inbcntann,3-, ®ieOpem=
teyte ©bitippe CuinauttS bom
Iiterarift^en ©tanbpunfte au§

betrachtet. liffevt. Beipjig,

Seele & So. 1904. ®r. 8°.

VIII, 139 1.50 ÜK. [84

— Monaldi, G. ,
Libretti

{

>er muaica. — Nuova Anto-

ogia. 1904. CXCHI, S. 317—
322. [85

— Scharp, Ch.
,

Livrets

d’opdra. — La Semaine

Litteraire. 1904. Nr. 556. [86

Sieb^obert^enter : SR i 1 1 e r , E.,

lie SDtlcttantenbiifjne. ©raf*

tifcfjc SBinfe f. b. Scitcr unb
Spieler beS liilettnntcnt^ea*

terS. ©aberbom, Sdjöning^.

1904. ftl 8°. in, 56 S.
60 ©f. [87

SRaSfen : ©ie, €)., ©JaSfen*

jüge. — $ie neue Simbfd)au.
1904. XV, 1, S. 586-614. [88

— © r u n S , 3-, ©JaSfe unb
Dichtung.— Sorträge uttb Stuf*

fäfce. Slümben, ©cd. 1905 [190-1 1.

©. 99—117. [89

— Ferretti, E., Le maschere
italiane nella commedia
dell’ arte e nel teatro di

Goldoni. Cenni storici. Rom.
tip. J. Artero. 1905. [1904.]

8®. 80 8. [90

jOper: Cldment, F. etP. La-
rousse, Dictionnaire des

opöras. Revue p. A. Pougin.

Supplement. Paris.Larouase.

1904. 8°. S. 1181-1293.
[91
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— g l o d)

,

<3., Die Oper feit

SRicfiarb Söagner. (Sitte tjifto»

rijcf) frit.3tubie. Äöln, guibe.

1904. ®r. 8°. 40 3. 70
<|3f.

[92

— $ u 1 1 m a n tt , 'Bi., 3ur ®e*
teilte bev beutfd)cn fomifdjeit

Oper Port it)ieti Anfängen bis

Ditteräborf. — Die SDtujU.

1904. III, »b. xn, s. 334—
349, 416-428. [93

— 3 dj o l b e, 3-, SBoUftanbiger

Opernführer burd) bie 9teper*

toireopern nebft Sinfüfyrungen,

gefd)id]ttid)en u. biograpbifcf)en

Biitteilungcn. ®erlitt, TOobe.

1904. SH. 8°. XVI, 574 3.
3.50 TO. [94

— Sieb« auch 91t. 43, 48, 83—86,
125, 145, 147, 149, 205, 337,

362, 411, 448, 474.

[Die manberabe ftunft. 0u3
bcm Sieben bcr Sdjaufpieler

in ber, SjJroPinj.) Syzran,

Typ. Zuravlev. 1904. kl. 8°.

23 S. [98

— 3ur ©rüttbuttg eittesS 3d)[e8«

teiger 3täbtebunbtt)eater8. —
Die SolMunterbaltung. 1903.

V, ©. 74-76. [99

Sßnblifam : Gentille, A., Gli

attori e il pubblico. — Ri-

vista Teatrule Italiana. 1903.

KI, 6, S 170-172. [100

— ®regori, g., 3ur Bfedjo«

logie bc3 DfjeaterpublifumA
— Punftrcatt. 1904. XVII, 1,

S. 517—524, 569 -573. [100a

— % t) e i m e r
, 6., 3ur ^fpdjo*

logie be3 Sßublifumä. —
Sonn« u. SHontag^tg. (SBten).

1904. 9lr. 61. [100b

Operette : fi a u b e r ä , 0., Die
SBiener Operette. — Sü&ne
u. Seit. 1904. VI, 2, S. 965—
974. [96

Ordjefter: SBibor, 6b- ®?. t

Die Dedjnif beä ntobernen

OrdjcfterS. Sin 3uppl. ju

SBerlioj' gnftrumentationS*

letjre. 0u8 bem granjöfifdien

b. £>ugo 9tiemann. Seipjig,

iöreitfopf & Bärtel. 1904.

8°. VUI, 284 3. 10 TO.

[96

Pantomime : 3 cf) ü p , g., Die

Pantomime unb St)arlotte

28iet)C. — 91eue greie treffe.

1902. 9lt. 13687. (1- X.) [97

ißrobinjtijeater: Kuiminskij,
K. N., Kocujusceje iakusBtvo.

Iz byta akterov y prorincii.

Sßnppettfpiel : Addmek, K. V.,

Ceskd loutkovü bra z XVHI
y6ku. [Da3 tfcf)cd)ifcf)e BUP ;

penfpiel im XVIII. gf)bt.j

— Casopis spolecnosti pHtel
atarolitnosti coskVch y Praze.

XII, S. 6—18. [101

— fd., Die TOarionettcn ber

Sijefmid. — granlfurter 3t0-

1904. 9tr. 180. (30. VL) Stbenfc-

btatt S. 2. [102
[Beriet aber rtncn JJunb (Bauet’» m
«ntlno« tm «tobe etnet «angertn
SSeXmt», bie mtt ihrem (Belange bas

Sbtei ber Uarionetten, — 3fU fudjt

Ihren (Batten Oftrt» — begleitete. Be-
rufung au) $erobot II.]

— Da8 TOarionettentfjeater Poit

Hntincö. — StntiquUät«n«3tfl.

1904. XD, 9Jr. 43. [102a

— 9t e f) tn
, £>. 3., Die Sfjuppen*

fpiele im Orient. — Di«

Gartenlaube- 1904. 3. 621

—

624. [102b
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— Glessner, E., Au the&tre

des marionettes. — Durendal.

1904. S. 514-523. [108

— $oIjamer, SB., ©uignot.
— Ta« Theater. 1904. I,

S. 167-169. [104

— K i d g, G. G., Comedies and
legends for marionettes

;

a theatre for boys and girls.

New York, Macmillan. 1904.

VI, 203 S. m. Abb. 1.25 $.

[105

— lernte, Glijabett), Tic puppe,
ein liilturgcfthtdjtltthcs Pitb

au3 Heimat uttb grembe. —
33ranbenburgia. 1902. XI, ©. 28
—47. [107
[®. *-ff Ubtr bie $uppttt[picle ]

— SB e i S ft e i tt
, ©., Pcrliner

Puppenfpiete. — MaHonab
3cttung. €>onntag«beiL
9tr. 12. (20. III.)

1904.

[113

9taht8fragen : T c r b ( i cb , 2.,

Ter Theater - Pertrag ber

SRinbcrjä^ttgcn. — ©ftbneu.

Jßelt. 1904. VI, 1, ©. 517
-519. [114

— 9K i <6 a c [ t 3 , 5ß., Sweater»

fonjefjtonen. — »offiftffe 3tg.

1904. 9tr. 177. (16. IV.) [115

— 3um Pegrift ber öffeuUit^cn

Sluffühntng, — »Brfenbl. f. b.

beutfeben Söud?banbct. 1904. 9tr.

180. [116

—
'JA' oe bebe cf, 3ur tfvagc be§

Puppentheaters. — Tie Äunft

tm Sieben be« Rinbe«. 1903.
I, Sr. 22 (»gl. Sr. 19, 20). (108

— 0 & b o r n, 3R.
r äÄarionetten.

— Ta« Theater. 1904. II,

S. 51-58. [109

— Ta3 Puppeitfptcl Pon Tofior

Sauft, wortgetreu nach bem
tanbfd)riftltchen Tejtbucbe beS

^Marionettentheater » Peftperä

Mich. Sonesfp , nebft bem
Oviginaltheatevjctiel unb 10
©jenenbilbern tjrög. p. @. 6t*
harbt P. pimmcrtöatbe. Tre§*
beu, Sttlicfe. 1904. 8«. XI,
52 ©. m. 10 Taf. 5 SR.

[110

— © c i a
f c i a , 6., ©ijiliatt.

äRarionetteniheatcr.— Skrliner

Tagebt.1904.3tr. 18. (11.1.) [111

— Warsage, R. de, Histoire

du celöbre Thöatre liegeois

de Marionettes. Brüssel,

Van Oest & Co. 1905. Gr.
8°. 146 8. m. Abb. [112

Meformbeftrebungen : £>art, 3-,

Tie Pühne tm freien. —
Ta« Theater. 1904. 1, ©. 194-
196. [117
f3n Siblacbtenfee

|

— Mcgettcr, 6. St., 3ur
Sühnenrefotnt. — (Srroinia

(©trabbarg). 1904. XII, ür. 2.

[118

iRcgie : Appia, A., Comment
reformer notre mise en seöne.
— Revue dos Revues. 1904.

L, S. 842—349. [118a

— Bourdon, G., Staging in

French and English Thea-
tres. — The Fortnightly Re-
view. 1902. liXXI, S. 154-
169. [1 18b

(I. \Vh»t ii raeant by Mise an Seen«
— II. Material Appliancaa. — III.

Soma Examplea of Staging.]

T e m u t h , SB. , Tic Snt*
roicfelung ber ©jette. — Teut»

fdje Öübnengenoficnftbaft. 1902.
XXXI, ©. 231—32,

' 267—68,
323-25, 410. [119

Strebte für Zbeatergefcptebte. li. ©anb. 19
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— g r e b , S., 3nfjenteninfl. —
$a« tytatn. 1904. II, ©. 9—
12. [120

— @. (£., SMobernc Sfnfeenic’

rungen. — KattonaI=3t8- 1904.

Kr. 240 (16. IV.) [121
ISortbc. »S»; Wojart, ®on 3uan.J

— 0 v u b e , 3R., £ie Sftagen*

frage auf ber SJüfjne. —
Keue <

freie »reffe. 1904. SRr-

14269 (16. V.) [122

— .(jage mann, (£., SRegie.

“Eie Sanft ber fücnifdjen £ar»

ftettung. 2. Slufl. ^Berlin,

©djufter & Söffler. 1904.

8°. 258 @. [123
(«lebt I, Rt. 278.]

[Befpt. r *- ». Beilen, ZMt Itterar.

«$0 1805. TU, «p. 1588; 5». $0 f {•

mann, Gtßntwart, LXV, 6. 297—
298.]

—
,
— £er „berantmorttid)e"

Hegiffeur. — $a« Xbeater.

1904. I, 6. 150—153. [124

—
,

— Cper unb gnfjenierung.

— Kbehdfdje ®Jufi!= u. Xbeater*

3eUung. 1904. Kr. 16. [125

— £epben, ©., ©djrecfen u.

3auber auf ber SBüfpte. —
Dftbeutfdje Kunbfd)au (SBien).

1902. Kr. 17. [126

— Martin, H., Le Tdrence

des ducs et la raise en

Scöne au moyen ftge. —
Bulletin de la Sociöte de

l’Histoire du Theätre. 1902.

I, S. 15-42. [127

— Matthews, Br., The art

of the stage-manager. —
North American Review. 1904.

CLXXVUI, S. 257— 269. [128

— R u d i n
,

J.
,

Rezisser v

svoremennom Teatru. (T)cr

Hcgiffeur i. ntobernen Jfjeater |.

Moskau. 1902. 8°. 15 Kop.
[129

— ©gering, ®. ,
@trinb=

bergä Jraumbüfjne. [©emalter

fßrofpelt.] — £a« Xbeater.

1904. I, ©. 178—180. [130

— ©gröber, S. 2., Hegtffeur

unb Dramaturg. — 35eutfd&e

Säbnen « 6SenofIenfd}aft. 1904.

XXXIII, Kr. 82. [131

— TÄborsky, V., ZAklady

reJie a dramatickd repro-

dukee. (®ic ©runblagen ber

Hegte u. bramatifdjen Sieber*

gäbe) (— Divadelni svet. I.)

Prag. Typ. V. Popelka. 1 903.

8°. 228 @. [132

— SaIter*$orft, St., (£ttg*

lifeffe Snfjenierungdfunft. —
Xa« Xbeater- 1904. 1,137—142.

[133

—
,
©ortlje : 2 cn j, (ß., ©octfje«

„gauft“ unb baä Jfjcatev. —
33er Xbcater*(fourier. 1904. XI,

Kr. 581—33. [185

—
, ©filier: S erg er, 'IL b.,

Sie ift ©djiEer mobern ju

fpielen ? — Keue (freie »reffe.

1904. Kr. 14436 (1. XI.) [136

—
,
— : ©n^cl, g., ©djiHer*

regte u. ©cfpUerbramaturgie.
— Berlin« Xageblatt. 1904. Kr.

573. [137

—
,
— : Süfjring, £>., Jffeater*

bearbeitungen b. SRäubcr. ®iff.

©reifSttmlb. 1904. 8 » . 103 ©.
[138

—
,
— : (ßcterfen, 3-, ©djiUer

unb bte ®iibne. — Siebe

Kr. 637.

—
,
— : © t o e § I, O., ®ie 3n=

fjenieruttg b. „gieöco" am
Sicner Öurgtfjeater. — 2 a«

Xbeater. 1904. I, ©. 137-138.
[139
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—, ©Ijnfefpeart : 33 a n 9 ,
SS.,

3«r ®üf)ne ©IjafefpearcS. —
3abrbu<b b. Xeutftben ©bäte
fp«are*®efeHfdfaft. 1904- .XL,

©. 223—226. 3C. Äeller ebenba.

5. 226—227. [140
—

,
— : © o b

f i n, 0., ©fyafe*

fpcareS Ctijeflo t. englifcfjer

i6ühnen*33earbeitung. ®iff.

Siottocf. SBarlentin. 1904.

®r. 8 ®. 99 6. 2 SK. [141—
,
— : 33 o r m a n n , SB., SDie

beiben englifdjen £>iftorien«

jüffett ©fyafefpenreä auf ber

SKündjcner Jpofbüfjne. 1903.
— Qabrbudj b. Xeutfcben ©bäte
fpeare= ®efellf<baft. 1904. XL,
6 . 358-368. [142—

,
— : ® r a b a u

,
CT., 33iif)ne

u. ©djaufpieler ju ©l)afe*

fpearcs 3eit. — ©bafefpeare

unb bie mobente ©itljne. —
©iebe 5lr. 359.

—
,
—

: $ i l i a n , (£., 5Ka| für

SKaf? auf bcr beutföen SSüljne.

— 3abrbutb b. Xeutftben ©bäte
[ptare=®efeHf(baft. 1904. XL,
©. 351—368. [143

—
,
— : SK e p e r f e l b , SK.,

SSerlincr Jtjeaterfdjau. —
Qabrbucfi b. Xeutftben ©bäte
fpeare=®efellf<baft. 1904. XL,
©. 369—372. [144

—
,
— : Sitten berge r, $.,

SBiertcr Jljeaterfdjau. —
3abrbud) b. Xeutftben ©bäte
fpeare»®efellftbaft. 1904. XL,
©. 372-73. [146

— SEBagner : SD r o ft e
, (£., 33e*

rühmte EDarfteUer beS jann*
f)äujer. — SJübnc u. Sielt.

1904. VH, 1 , ©. 1 - 9. [146
|«. 9raul, Sto Slejat, SB.

® c liiti ng . *. X n I i f tb , $ttm.
SB t n t e l mo n n, 311 b 9i t e m n n n,

T i d) a t f <6 e t
,

p. ® u t> e 6 u S .

«nt. Sdiott, «a; «loatlj,
SB. Sittenlosen.]

—
,
—

: Sleefelb, SB., SBag*
net>£irigenten. — Selbaßen

u. fllafing^SRonatS&eft«. 1904.
XIX, ©. 183—191. [147

—
,
— : ©iebe ©apreutb 9lr. 234

—

244.

[Repertoire : 'Deutfdfer Siipnen*

©pielplan jtjeater * Sßro*

gramrn * SluStaufd). ©ep«
tembcr 1903 — Stugufl 1904.

Seipjig, ©rcitfopf & Jpärtel.

1904.8» in 12 Jpeften 964 ©.
4 75 Sßf. Kegifter 152 @.
2 SK. [148

— ©imonS, SU, Unfev Opern«
©pielplan. — Xeutfcbe Sübnen»

®enoffenf<baft. 1902. XXXI, ©.
315—17. [149

— SB e d) f u n g ,
St., ©iaüftifclier

Überblicf üb. b. Stiiffüfjrungen

©tjafefpenrefdjer SBerfe auf
ben beutfd)en unb einigen

auölänb. Sweatern im Jfafp-e

1903. — Qabrb. b. Xeutftben

©bafefpeare = ©efetlfcpaft. 1904.
XL, ©. 375—382. [160

[Rezitation: Sepanto, 9. SK.,

$te Tecpnif beS ©precpenS

auf ber 33ül>ne. — Xeutfcbe

SBitbnen = ©enoffenfcbaft. 1902.
XXXI, ©. 76—77. [K>1

— SK e r ! c 1 ,
Sß., 31u8fprad)e

unb SDeflamation. |81u3 „SBte

©iingerf)nfle“.| ifeipjig, (£. SB.

Siegel. 1904. 8°. 37®. 50 Sßf.

[152

©djäferfpiete : SD e u t f cf) , &.,

Über b. Verljältniä b. „Saune
b. Verliebten" j. b. beutfdjcn

©djäferfpielett be§ XVIII.
3al)ri)bt3. Sßrogr. ber [Real*

fdjule ©temberg. 1903. ©r.
8». 39 ®. [153

19*
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— S o 1 e r t i
,

A., Precedenti

del Melodramma. — Rivista

Musicale Italiana 1903. X,

207—233, 466—484. [154
]

Sdjattentljeater : 3 a c o b , ©.,

Die angebl. ©rabfdjrift be3

Raragöj |bei ©urfa]. — 9Mge=

meine 3citnng. Beilage. 1904.

Sir. 86. [155

|$ur ©efd)tdjte be$ türfifdjen Statten»
tbeatcrt.J

©djaufpielcr: ©aucr, Dieb*

tev u. ©d)aufpieler. »etraefy*

tungen im &nfd)lufj an bte

gcjifpiele b. 9ifjetn. ©oetf)e*

»ereinS in Diiffclborf. Düffel*

borf, »ob & (So. 1904. ©r.
8°. 40 @. 80 »f. [156

— ©ulen bürg, 91., ©djau*

fpieler=$ranÖ)eitcn. — ®üf?ne

unb SiSelt 1902. IV, ©. 388-
391. [157

— Sl’ a r p e l c 3 , ©., ©in fjifto»

rifc^eö ©utadjtcn über ©dfau*

fpickvhanlbcitcu. [granj 3ln*

ton ÜJlat), berliner Siicratur*

unb Jijeaterjeitung 1783.J
—

»üljne unb Söelt 1901. in,

©. 1003—1010. [158

— *3f o l a n i, ©., 9lHcvIei bom
»cnefij. — Sübnc unb SBclt.

1904. VI, 2, S. 555—557. [159

— Falk, R., Szin4szk4pz4s

4s szinesziskolak. j©d)au»

pielcrbilbung unb bie idealer*

djuleit.) — Sziohäz es Eiet.

Ibeater unb Üebcn.] 1904. Xr.

45, 46. [160

— Äünbigungcn im »robentonat.

©ine©tatiftii— Steuer Sweater*

Sümanacb. 1904. XV, ©. 73—
76. [161

— Sange, g. ,
Die fokale

©tcllung b. ©djanfpicler. —
Gtbiföc Kultur. 1903. XI, Sir.

43 [162

— 8 i n b n e r
,

Der ©man*
jipationSfampf beä beutfdjen

©djaufpielerS.— Türmer. 1904

VI, 2, ©. 513-524. [163

— ©tünicfc, S>-, Die »Übung
be3 ©dfaufpiclcrS. — Deutfcb=

lanb. 1904. UI, ©. 157—161.
[164

— © i d) ^ o 1 3 , 3-, »ur gragc

b. »erficberungöpflidjt beö

SiiljnenpetfonalS. — Deutföc

iöübnen * ©cnoffenfdjaft. 1904.

XXXIH, Str. 19. [164a

— Dreitel, 9t, ©djaufpieler*

»erfidjerang. — Soffif^e 3tg.

= Deutfdje »iil>nem©enoffen-

föaft. 1904. XXXIH, Str. 1.

[165

©djaufpielerinnen : C h 4 1 i g a

,

M., Le feminisme au th6ätre.

— Revue d’art dramatique.

1901. XVI, S. 650-658. 1166

— ©all, Df). »., Der 8uyu§

ber »üfjnenlünftlcrinnen. —
SlUgcuidne 3citung (DJüntben).

1904. Str. 16. (13. I.) [167

|
— Lacout, L., La femme

dans le th6&tre du XIX*
si4cle. — Revue d’art drama-

tique. 1901. XVL S 662—667.

[168

— Misme, J., La femme
dans le theatre nouveau. —
Revue d’art dramatique. 1901.

XVI, S. 668-681. [169

— Q u e t, £., La femme dans

le the&tre des diff4rents

äges. — Revue d’art drama-

tique. 1901. XVI, 8. 659—661.
[170
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Scfiaufpielfunft : Abränyi, E.,

Modern szinjätszds. |3J2ober=

nc Scfjaufpielfunft |.
— Orszäg-

Vil&g. [ganb unb Seit.] 1904.
Nr. 37. [171

j

— 23 a b , 3., 3ur 23fpdjoIogie

ber Sdjaufpielfunft. — Ta«
V Theater. 1904. n, ©.42-45. [172

— B e s g i n , J. G., Aktery
i aktrissy. Sceniccskoe
iakusstvo. [Sdjaufpiclcr unb
Scfmufpielcrimten. 23iil)nen=

funft.] Petersburg. Typ. d.

Kais. Humamtätsvereines.
1904. 16«. 20 s> [174

— Sercnb, 21., 2luf ber 93al>n

be§ ©rfolgeS. — Tie SBocbe.

1904. VI, ©. 925-930. [175

[linb etttbtt*, SinaSofttn,
SHttom $ a r r ? , Ifintoltt
SallstS, Dtrga Dtluorb.
X 5 1 a ® o r t i , » c t o r o u l ».]

— B r e 3 I e r

,

21., SSerfunfene

Sterne bet 23üi)ne. Stubie
über Balent unb ©enie in

ber bramatifdfcn BarfteHung.
— Teutfd?e ©übnen* ©enoffen--

fd^aft. 1901. XXX, ©. 507 f.,

519 f. 1902. XXXI, ©,3f, 23f,
42—44. [176

— B ti f e I, 211tc u. neue Scf)au*

[pielfuntt. — Teutfc$c Sielt.

1904. 9ir. 3, 4. [177

— Seit?. 5ß., Ba3 ®el)en u.

Stehen auf bei- Süfjne. —
Tie 2ßo<be. 1904. VI, ©. 1736—
1741. [178

— P r y e r s
,
A., Guide to the

Stage. Special intro. by
Herbert Beerbobm Tree.
London, Everett. [1904].
80. 118 S. 2 s. 6 d. [179

|

— gürft, 2., Baä 5paif)oIogifdje

auf bcr Sühne. — Bü&ne u. ./
3BeIt. 1903. V, 1, ©. 375-379.

V

[180—
,
— Über SUirnif. — Bühne
unb SBelt. 1904. VI, 1, ©. 1015
—1022. [181— © r e g o r i

, Jy., Sdjnufpiclerei

bon bamal§ unb heute. —
Sühne u. SBelt. 1904. VI, 1,

©. 281—286. [182

— .^agemann, (£., 2?om
Stil ber Sdjaufpielfunft. —
Sihcinifdj * SBeftfiütfdje 3eitung.
1902. Sir. 50, 69. [183

— £>art, 3-. T)ie EntroitflungS*

tenbenjcn ber Bheatcvhmft. —
Ter Tag. 1904. Sir. 7, 11. [184

£> e i f e r m a n § , Sj. jun.,

Ber barfteflenbe ffünftler in

feinemSerhSItniS jum Bicfjtcr.

— Berliner Tageblatt. 1902.
— Teutlcbe Sühnen *®enoffen=

fdjaft. 1902. XXXI, ©. 75—76.
[185

ft err, 21., Sdjaufpiclfunft.

(Bie Siteratur [)v3g. p. ®.
23ranbe3 23b. 9.) ©erlin,

©arb,2J?arauarbt&@o. 1904.

81. 8o. 85 S. m. 19 2fbb.

1.25 992. [186
|86bt.

:

a tt. SS t i t e n. hat Utttat.

«<$0. 1905, VU, «0. 1688,™.

Monhaupt, F. N., Prak-
tiaka rad vid forsta Stegen

pa tiljan om söttet att stä

och gä pä teatern, om opel,

deklamation miraik. 5. Aufl.

(Bibliothek för teatervän-

ner 1). Stockholm, Flodin.

1903. 8°. 45 S. 50 0re.

[187

92 o m a cf , 0., 5Bont ©ytem=
porieren. — Teutfdje Sühnem
®enoffcnfcbaft. 1904. XXXIII,
Sir. 15. [188
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— R a 8 i
,

L., A szfn6sz mü-
vfiszete. Fordltotta 6 b

reszben dtdolgozta Rad6
A. ,

(Magyar Könyvt&r).

[5>ie ftunft b. ©djaufpielerA

ilbcrfe^t unb jurn jcit be=

arbeitet bott §1. 9iabo. (Unga*

rifd£)e23ibIiotf)el)|. Budapest,

Lampet. 1904. Kl. 8». 224 8.

90 h [189

— © d) m a r f o ro ,
2t. , Unfer

93ert)ättniä ju ben bitbcnben

fünften. 6 S3orträge über

fünft u. ©rjietjung. Ücipjtg,

ieubnev. 1903. @r. 8». III,

166 @. 2 Ti. 1190
jUuSbniillbettegung nt» Uriprima
aßen Oflnftler. Se&affrn« ,

Bttmtt—
Pantomime. Con bet Sttmtf iut

Slaflir ]

— SStnbS, 2t., $er ©inftuf?

ber mobernen (Dichtung auf

bic ©djaufpielfunft. — Der

Äunfttnart. 1904. XVII, 2, !

©. 368-373. [191
j

—
,
— Die Jcdjntf ber ©dt)au*

j

fpieltunft Dredben, ÜRinben.

1904. 8°. VIII, 325 4 SK.

[192
[Befpc : * . 8 1 1 1 a n ,

Ußg. 8‘B •««.
]

1805. 3ir- 34 ; S. « r e g o t i , Sa*
Utetar. «(So. VIT, 6p. 1444-44 ;

TO s e p b e I , Cittetar. Sentralbt.

1804. 9ir. 88.)

©djutttjeater : F r a z e r ,
Mrs.

J. 0., Le Thdatre a l’Ecole.

London, Macmillan. 1904.

8°. 1 sh. [193

— S^rensen, A., Studenter

Komedien. Flygtige Omrids.

Kopenhagen, Nordiske For-

lag. 1903.8». 40 S. 50 0re. [194

— T r n k a, A., Studentskd

divadelnt predstaveni. |$f)ea=

terborftellungen f. ©d)üler.j
—

i o

Vestnik Ceskych professoru.

1904. XI, S 85—92. [194s

(Souffleur : £> a g e nt a n tt
, ©.,

®er (Souffleur. —DaS Dbeatcr.

1904. I, ©. 196—199. [195

— ft' a t) § l e r , g., ®er ©ouff*

leur. — DaS Ibeater. 1904.

n, ©. 3-8. [196

Santifetne: gulba, S., £anti6*

men. — 9teue [freie treffe.

1904. 9tr. 14329 (16. VH.) -=

3lu8 ber SBerlflatt. Stuttgart,

Cotta. 1904. 6.207—220. [197

— ©tubmann, Sine ©teuer

auf Jantidmen bramatifd)er

2tutoren. ©in SSorfc^lag mit

Segrünbung.— allgemeine 3tg.

Beilage. 1904. 9!r. 283. [198

[*tt «tattftil bet «uftflStuttgljaplen

etnet Selbe Bon Opera, Operetten

u. 6(6nufptelen notf) bera .Deutföen
Bltpnenlptetptan'.J

— SSaffermamt, 9i. u. SS. ^5-,

©ine ©teuer auf Jantiämcn

bramatifdicr 2tutoren. ©ine

©ntgegnung auf ben S3orfd)tag

beS ®r. ©tubmann. — au=

gemeine Leitung. Beilage. 1904.

9tr. 300. [199

— SS c i I e n ,
2t. b., 3ur @e=

fdpdjtc ber Tantieme. —
SJeue [freie «reffe. 1904. 91r.

14476. (11. XI.) [200

Sljeaterjettel : 23 a r n a t) ,
2.,

9teuc f alcnbertjeiligc. —
Deutfdje Bübnen=©enoffenfAaft.

1902. XXXI, S. 283—286. [201

[Übet bte Berftflmmelten Boraamra.
meift ou»lSnbt(<be ober Äofefotmen

au( ben Heaterjettetn.]

— F i n z i
,

A., Avvisi e car-

telloni teatrali La Lettura.

1904. IV, S. 785—799. [201a
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— ©<f)önt!)an, ©. b., Sweater*

jettel * ©tobten. — SSiener

Sbenbpoft. 1904. 91t. 46. (26 .Hj

IStebtnbe Stamm ber einjtlnen

iJlgurtn.!

Tiere nuf ber ©üt)ne : —e—

,

9?odjmaB ba3 fleine Tier*

Theater [glof)tf|eater|. — Sntt=

quitäten 3tg- 1903. XI, Sr. 30.

[203

Überbrettl: © u 1 o ,
Tag erftc

Überbrctil. — öftere. Soltöjtfl-

(ffiien). 1904. 9k. 27. [204
(C h * r 1 • • D i b d i n, Rendinga and
Mußic». London. 1780.)

SolfS&üljntnbtwtgung : ©atta,
9L, Die ©olfgoper. 9tnnb*

gloffe. — Suftria- 'Seite Xbcater«

3eitong. 1904. I, Sr. 6. [205

— Bernheim, A., Trente

ans de thdittre 2 serie. Les

th£Ätres populaires. Souve-

nirs. Paris, Fasquelle. 1904.

8°. 3.50 fr. [206

— © r i e u j , (£., Tag fojiale

i/ Theater. — Seue gteie treffe.

1904. Wr. 14275. (22. V.) [207

— Tag fojiale Sweater. — Ta8
Saterlanb (SBien). 1904. Sr. 162.

[208

— Gnilbert, E., Les arünes

de Lutöce et les essais de

theätre populaire. — Siebe

9k. 388.

— 3 u ft, 31., ©olfsuntertjal-

tungen unb ©oltgltjcatcr in

Cberfcfjlefien.— Siebe Sr. 43.

— t a t f cf) c r, ©., ©olfgtbeater

unb ©ol(3f)äujet in Stufjlanb.

— Siebe Sr. 432.

— $ I a b r e , 9t, ©olfgtßmlidje

Tf)eaterborfteßungen i. ©arig.

— Siebe Sr. 390.

— Sange, (£., Tie ©eranftal*

tongen f.
©olfguntetfjaltong

1. b. Stabten ©omnterng. —
Tie SottSunterbaltung. 1904-

VI, e. 5-9. [209

— L e v i , C., II teatro popo-

lare in Francia. — liivista

Teatrale Italiana. 1902. IV,

S. 129-137. [209a

— Marangoni, C., Teatri

popolari. — Rivista Teatrale

Italiana. 1902. IV, S. 83—86.
[209b

— R^bowicz, B., Teatr

ludowy we Lwowie. — Siebe

Sr. 356.

— R o 1 1 a n d
,
R., Le thdütre

du peuple. Le thdätre du
pass6. — Le thdätre nou-

veau. — Au deli du th6Ätre.

— Documents. Paris, Fisch-

bacher. 1904. 8°. 213 S.

[210

— S c h i n z ,
A., The theatre

of the People. — Lippincott’s

Monthly Magazine. 1904.

S. 73—79. [211

— S o 1 d a n o
,

V., II teatro

del popolo.— RivistaTeatrale

Italiana. 1903. III, 6, S. 134

-137. (211a

— Jeimann, gr., Tag ©lieber*

aufleben ber SBiener Ärbeiter*

biitjne. — Siebe Sr. 485.

— SB a $ I e r
, ®., Tie 2anb*

jd)aftgbül)ne. — Sattonal«3tfl

1904. Sr. 537. (14. DL) [212

—
,
— Heimat u. ©ollgfdjaufpiel.

2. öerb. Auflage, (öriine

©(Älter f. ftunfi u. ©otfgtum. 9

)

©erlin, ©. ©toller. 1904.

8°. 36 15 ©f. [213

— SB e i b n e r , 31., Tie ©er»

liner greien ©ollgbiifjnen. —
Siebe Sr. 266.
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— 3«r Böfung b. ©olfSbüljnen«

©roblemS. 3um lOjäljr. ©e*

ftefycn bc3 berliner ©djiller»

T^eaterä. — Die S!olf8unter=

baltung. 1904. VI, 6. 73-76.
[114

©orljang
: 5 i b u § , Xcr fünft*

lerifaie Xf)eatcrborf)ang. —
Die §ilfe. 1904. XI,9lr.8. [216

— Semper, 21?., Xer eiferne

Vorhang unb bie üefjren be§

Xt)eaterbrnnbS in (Xtjxcago. —
SJübne unb SBelt. 1904. VI, 1,

6. 374 -680. [216

33eif}nad)t8fpiele : .öonbeef, 3.,

3Bcif)naa)tSfpieI [auS©ofratifc].

— SRitt. b. Slorbböbm. (Srfur*

fnmSftub«. 1904. XXVIi; S.
63-66. [217

— 3orban, 9?., XaS ^cfftfc^c

SBeil)nacf)tSfpiel u. baS ©ter=

jinger SSeifjnaditSfpiel bom
Csapre 1511. ©rogr. b. ©pum.
Rntmait. 1902, 1903. 8°.

30, 32 ©. [218

— ©cfioumbcrg, ©., Xie
SBctf)nad)lS=ftrippe. Sin ©ei*

trag jur <35cftf)id^te ber SBeif)*

na<|lSfpieIe. — ®üljne u. SBelt.

1904. VI, 1,©. 291-298. [219

SBirfnng unb Sinffuftb.Xbeattrö:

Sernfjarbt, ©araf), ©om
moralifefjen ©influft beS

XbeoierS. - »üfcne u. SBelt.

1904. VII, 1, e. 22- 24. 1220

— ©cöfaifjcr, S., SBert*

fdjäfcung b. XfjeaterS. — Die

tpilfe- 1904. 3lr 42-45. [221

— 58 c n i o r f , 0., SBirfungen

unfereg XfyeaterS. — ©egen*

Wart. 1904. LXV, 6. 186—
189. [222

— SB i b tn a n n
, SB., Xie ©c*

beutung beS XljcaterS. —
Stuttgarter 'Jicues Dageblatt-

1904. 9lr. 148. [223

3enfur: Cotarelo y Mori,
E., Bibliografia de las con-

troversias sobre la licitud

del teatro en Espana: con-

tiene la tioticia extracto

6 copia de los escritos, asi’

impresos como indditos,

en pro y en contra de las

representaciones.dict&menes

de jnrisconsultos, moralistas

y teölogos; .... Obra pre-

miada por la Biblioteca

Nacional 1904. Madrid.

Est. tip. de la „Rev. de
Archivos, Bibi, y Museos“.
1904. 4°. 739 8. 10 pes.

[224

— L i e b y ,
A., La presse r6vo-

lutionnaire et la censure

thd&trale sous la Terreur.
— Revolution Franchise. 1903.

XLV, S. 306—53, 447—470,
502-29; 1904. XLVI, S. 13-
28, 97—128. [225

— M a f f e r t
,

L., La censure

thd&trale en Allemagne et

en Italie. — La Grande Revue.
1904. VIII, 3, S. 241— 255. [226

— 9J? q p c r, g. 4L, 3«tfuraöen
auä ©oben bei SBien. — Strebt»

für JfjeatergefcfiiAte. 1904. I,

6. 17-42. [227

3toifdjeuaft : Rouanet, L.,

Les Sainetes de Juan del

Castillo. — Bull, de la Soe.

d’histoire du Theätre. 1903.

Nr. VU, S. 41—64. [228
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Ortsgc
(Sßad) Gtäbten unb

9lncbtn
: 3 r i p , 9t., Jtjeater u.

|

Sfufif iit Stadien feit bem
beginn bcv preufcifdien JSperr*

fcbaft. (II.) — 3«tf<brlft beä

Sadmer Wefd)icbt8nerein8. 1904.
XXVI, e. 1—113. [229

[Siebe I, »r. 504 ]

Slnttrifa : Adams, W. D., A
dictionary of the drama. A
guide to plays, playwrights,

players and playhonses of
the United kingdom and
America. From the earliest

times to the present. I.

London, Chatto & "Windas.
1904. 8°. VIII, 627 8.

10 sh. 6 d. [230

— 2)( ii l l e r , SB., Xcutfdic
Stiicfe auf bcr anterifanifcf)en

Sii^ne. — 2)eutf<b * Kmertlan.

0efd}td)t8Mätter. 1904. IV,
21—25. [231

— 5H u g e
, (£., Sad amerifan.

Jbtatcr bcr ©cgemnart. —
Sübne u. SBett. 1904. VI, 2,

©. 793—802, 845—851. [232

— SB e i ( I e r , Über ftunft u.

Idealer in 9lmerifa. — §am=
fcurgerKacbrubten. 1904.2iterar.

Seitage. Kr. 16. [233

Stmfterbam : ¥orp, J. A.,

Varia uit de Amsterdamsche
Tooneelwereld in de 17d*

Eeuw.— Ond-Holland. 1904.
XXII, S. 39—47. [233a

Sinnet: Pichon, J., Une re-

prösentation thdätrale dans

[
tf) t ä) t e.

fiönbem georbnet.)

un village de l’Ue de France
au XVI siäcle. — Almanach
de Seine et Marne. 1908. S.

116—121. [233b

SIntinoe : Siebe Kr. 102, 102a,

102b.

— G a y e t
,

A.
,
Les acteurs

des Jeux Olympiques d’An-
tinoe. — La Renaissance La*
tine. 1904. HI, 4, S. 151—164.

[233c

SBabenb. 9Bitn: Sftapcr, 3.91.,

3enfuraften aud ©oben bei

SBictt. — Siebe Kr. 227.

Söafel: 'T’er S3ranb bed Stabt*

tbcaterd in ©afet. — Qffuftrierte

3tg. 1904. CXXin, Kr. 3198.
[233d

SPapmitt) : ©ai)rcutf)er S3ül)nen<>

btlber. Serie Jannf)üufer.

(£rfte u. eiitjig autorif. färb.

9teprobuftion ber iMibnen*
btlber im 3eftfpielbaufe ju

SBapreutt). Oireij, Henning.

1904. qu. Sej. 8°. 5 ®[.

9 9K. [234

— X r o ft e , (£., Siinftterifdjer

9facbroud)d in Söapreutb. —
»iibne u. ®elt. 1904. VI, 2,

S. 881—887. [235

—
,
— Sänger u. (Sängerinnen

ber biedjährigen 93aqreutber

©übnenfeftfpiete. — Xic Seiter

ber bie§|äbrigcn ©apreutber

©iibnenfeftfpiele. — 3ttuftrierte

3eitung. 1904. CXXIII. Kr.

3186, 3188. [235a
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— grctjf) off, O., ©apreutt)

1903. Sin SRapnruf an bie

bcutfdfc Nation ! SRündjen.

2eipjig. ßr. 9ieinbotf).) 1904.

®r. 8°. 14 S. 50 ©f. [236

— Öj ellerup, K. , Fra
MQnchen tili Bayreuth. —
Tilskueren. 1904. XXI, S. 581

—587. [236a

— © o 1 1
1)
e r, SB., ©apreutf) (Da3

Idealer, ljräg. b.(£..$agemann.

II.) ©erlin, Sdbufter & 2öff*

Icr. 1904. ftl 8». 94 0. m.

11 Daf. 1.50 SR. [237

— © r u n 3 l p ,
©on ben

©apreutpev geftjpielen. —
geitung. 1904. 9ir. 345,

354. (26, 30. VH.) [238

— .ö a g c m a n n, ©., ©apreutl)

1904. — Silane unb SOBett.

VI, 2, S. 959-963. [239

— Älattc, SB., ©apreutl) 1904.
— Die SBodje. 1904. VI, 6.
1330-1333. [240

— Mio 6, ©., ©in SBagner*

2efe«©ud). ©olfätümlicbcsS

über SBagner unb ©apreutl).

2cipjig, (Siegel. 1904. 8°.

V, 235 S. 3 3R. [241

— SR o r o I b , SR. , ©apreutl)

1904. — D. 3«t (SBien). 1904.

XL, 6. 118-119. [242

— 9i c u
fj

= © e I c e , 2-, ©ine

©aprcutljer rtricfa*Stubic. —
Wiibne u. 3Bett. 1904. VI, 1,

6. 494—496. [243

— S t e r n f e l b , 9i., 9t SSag*

nerä „©arftfal". ©ine ©in*

fiiljrung in baö ©apreutljer

©üt)ncmi)eil)feftfpiel.— SBefter=

mann« SlonaWbefte. 1904.
XLVI, ©. 714—720. [244

©elgtcn : Verbaere, P., Le
Thd&tre flamand. — La
Revue d’Art dramatique. 1902.

XVII, S. 12—19. [245
fOaad, Anrar« «t BraxeUu.)

©erfelep : Dalbam Armes,
Wm., The Greek Theatre
at Berkeley. — Sunset Maga-
zine (San Francisco). 1903.

Dezember. [246

©erlitt : <1 1 1 m a n n
, 38., 3fr*

laitbä ^Rechtfertigung feiner

Dpeatcrbcrtoaltung bom 27.

3ruli 1813. — Slrtbi» für

DbeateTgefcbidjte. 1904. 1, ©. 86
-94. [247

— © o n n e 1 1 , SB., Sluä bev

©ef<f)icf)tc b. Sönigjtäbtifcpcn

Jhtutcrö. (Die Jpenrictte

Sontag=©eriobe). — Stttitt. b.

SereinS f. b. ©efd>. (Berlins-

1904. XXI, S. 6-7. [248

— © o n f e n t i u 8
, ©. ,

Slu§

b. griihjeit b. fönigt. ©<hau=
fpielf)aufe3. — 9tationat»3tg-

1904. Kr. 350. (7. VI.) [249

— DaS „©raue .(tlöfter" unb
bie 2iteratuv. — Kational*3tg.

1904. Kr. 326. (22. V.) [250

(IbtfUnge be§ Berliner 1$toter?.]

n, 'Da? neue ^Rational»

tfjeaier in ©erlin. — gauftrierte

3eitung. 1904. CXXIH, Kr.

3196. [251

— D e I e u , ©., Die ©liege bei!

©erliner Sallettö. — Siebe

Kr. 31a.

— 3 i e g e
,
9t, Da8 erfte Ser»

liner ©ribattlfeater. |8önig*

ftäbtifepe Dpeater am SHejan*

berplab]. — Korbbeutftbe 9llt=

gemeine 3t0- 1904. Kr. 181

[252
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3 o n t a n e , Dl)., (Sauferien

über Hjeater. -Oräg. b. ({Jaul

©dblentfjer. öerlin, Sontane
& Go. 1905. [1904.1 8°. XX,
451 <3. 5 SR. 1253

®. 1—816 (Referate über Berliner

BufftHrungen 1870—188». — 6- 317
—416 Sdjaufpidrr: Dbeobor D6ring
— XReobor Sitebtcfe — SRtnona gneb.
Blumauet — •uftab Berabal —
»ade €eeba0 — Xbertfe »rettbar#

— 3»#anna 3a0mann . ffiagntt —
8ouife «rbartt — Wade »able.Rt&let
— pebwig SUemannSRaabe — ttlora

giegltc — Karo Bttjer — S»l0arb
Hoble — Batbadno £0ratt — SR.

Subttilg — Utopolbinr Stotlberg —
Btrtbo 6igur — Slbolf Sftetn —
«ugenit grauentbal — 0. ®t#immel.
pfenntg «. b. Oft — Cmil Dradj —
Wade Batfattl) — Baulo Sonrob —
Älej. Wügge — Ha; guegelt — Oetnr.
®rerf|tlet — nenn? »reg — Ba;
«rube — Kbalb. SRatlotobl» —
Bbtlalbe SMftori - «mefto »off«-]

ISfi : 3- «tttinoer, IRagbe*
bürgte gettg. 1»04. Sit 683 ; Zf),

e vitro, Die »egemoart. 1904.

LXVI, Sr. SS,8; g£ Begbanb,
Bll#ne unb Welt VII, g. 31-36

;

3- 8*-. »«fl- 8*9- l»04. Sir. 461.

(1. X.)
; SR SR t n e r f e l b , Sleue

ä
Udrfier 8‘0 KH>4. Sir. 360, 361.

Ijr. Borgen ft trn, Das lorater.
1904. II, e. 43-48; SR Sl e cf e r

,

Die gelt. 1904. XL, ®. 175-177;
g »ospenbetg, Die Radon.
1904. XXII, ®. 71-75.

3 r (i n f e l , 3., 3ad}aria3

SSerner« 2utt)erbrama in '-Ber-

lin. — »offline 3tfl- ©e«n=
tag«betlage. 1904. 9ir. 21, 22-

(22, 30. V.) [254
|gur Betlinet D#eatergef0t0te 1806.J

3ulba, 2., 'Die „3veic

Sii^ne". 2lu« ber 3eit beä

Sampfe«. — Sill« ber SBert-

flat». Stuttgart, Cotta. 1904.

S. 24-36. [255

© e i g e r , 2., Gilt (Berliner

Dfyeaterffanbal 1810. — Slrcbi»

für 2$eatergefdjidjte. 1904. I,

©. 66-85. [256
(*m 81. u. 26. SloBtmber anlasür# ber

»uHilbrung b. Dpet „Die ®0»etjer.
famllte*. gur DirettionSfUbrung 3ff»
lanb»)

— ©olbmann, (}}., Die „neue

9tid)tung“. (ßotem. Slufjäpe

über (Berliner Dt)eater=(äuf*

füfyrungen. SBien, G. 23. ©lern.

1902. ©r. 8°. 136 0.2.50 SR.

[257

— 3 a f o b j o l) n , ©., Da§
Idealer ber 9iei^§^aiiptftabt.

2Riind)cn, 2angen. 1904. 8°.

X, 154 @. 2 SR. [258

[Btfpr. : 91. s. TOetien, D. literar.

«0o. VII, 6p. 1684.]

— Sofepf), D., ©aftfpicl ber

(Petersburger Sctjaufpiclgcfelt*

fdjaft. [Dejember 1904.] —
Cft u. SBeft. 1904. IV, 3p.
853-860. [259

— Satt, 3v Sondern ba?>

Seiermäbdjeit. Ginc (Berliner

Grimterung an b. SRai 1804.
— SofPWe 3tg. 1904. 9ir. 231.

(19. V.) [260

— Dc3 SiinigS Opcntf)au§. [2lu$

bem 3at)re 1855.] — S0Mt=

teilungen be« Serein« f. b. ®e=

fdjic^te »erlin«. 1904. XXI,
©. 80—81. [281

— 2 e p b o l b , 3-» ®ie neuen

©icfjertjeitsSntafiregeln jur Gr*

pöpung ber 3c»cvfic^er^cit

im tönigl. Dpernpaufc ju

(Berlin. — »übne unb SBelt.

1904. VI, 2, 0. 768—772.
|262

— SR e p e r f e 1 b , SR., ©erliner

Ipcatcrfepau. [Spafefpcare*

9luffüf)rungcn.] — Siebe 9tr.

144.

— 9i o m e , G., Ipeatcv unb
Ipcaterhitif im alten '-Berlin.

— 9iattonal«3tg- 1904. 9tr. 388.

(19. VI.) [263

[Becliniföe ftorrefponbettj. Berlin
1790]
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— @ t ii nt cf e , Cx, $>ic Oicrtc

2Banb. 3Tt)catraIifd)C ©inbrlicfe

unb Stubien. Sctpjig, ®.
SSiganb. 1904. 8°. VII,

408 ©. 6 Wi. [264
6. 1-824. Beritner Ibeater 1898

-1904. - 6. 274. »abrtele Sejont.
— 6. 278. ®arab Bernbarbt. — E.
285. Weotgette SeManc. — ®. 807.

»I firin Sorotna - 6. 328. ®ir SJrit«

Ipiele in Siebbaben. — S 848. 3).

Cberommergauer BaffionJfptel 1900.

— 6. 88«. S). Beritner Brtfterfptele

1902.]

[Befpr : IR. m. SReper, Beutfäe
Bitt.-stfl. 1904. 6p. 2542- 73; SR.

et«. Btd .si. 1904. ep. 1447/8 ; u.
» Stilen, 3). llterat. ®<bo. VII,

6p. 1884.

— ©olj, 93., XaS frangöjtf($e

Jtjeater in ©erlitt unter grieb»

rid) bem ©roßen. — ©offtfdbe

Stfl. 1904. Sonntagsbeilage.
9tr. 37, 38. (11, 18. IX.) [265
fanftttipfenb an J. J. OlWiar Ln eo-
medi«n« friuiraia dana loa coura
d'AlUmagne. II.

J

— 933a Ile, iß., 3ur (Erhaltung

b. fi'gl. Opernpaufeä i. ©erlin.
— $eutfdjc Sau=3ifl- 1904.
XXXVIII, 5?r. 26. [265s

—
,
— 3um Umbau b. ft gl.

Scßaufpienjaufeg in ©erlitt. I.

— ®eutfAe ©au « ftlfl- 1904.
XXXVIII, SRr. 43, 45. [265b

— SBeibner, 91., $ie ©crliner

freien ©ollgbüßnen. — Sie
SiotlSunterbaltung. 1903. V, ©.

• 93—95. [266

— 2Bcigftein, ©., Serliner

'ßuppcnfpielc. — Siebe 9lr.

113.

— 2S i 1 1 c , ft'., granjöfifcficg

Scßaufpict am £ofc grieb*

rießg b. ©roßen. — Stationak

3eitg. 1904. Sonntagsbeilage.

9ir. 40, 41. (2, 9, X.) [267
lUnfnilpfenb an J. J. Oliri« (. o.)

— 3«n: Söfung ber ©olfgbüßnen*
bemegung. 3«nt lOjäßr. ©e*

[faßen b. ©erlincr Sdjiller»

Jßcater. — Siebe 9ir. 214.

©eöem : 3

1

m 11t c r m a n n, ©.,

£erjog gerbinanb Üllbrcißtg L
üjeatralifrfic 9luffiißrungen im

©eßloffe ju ©ebern. — 3abr*

bud) b. ®efcbi(btSOereinS f. b.

Serjogtum Sraunfdjloeig. 1904.

HI, S. 111—156. [267s

©ößmtn : 91 b a m c t , ft. ©.,

Dag tfcßecßifc&c ©uppenfpiel.
— Siebe 9tr. 101.

©raßlien : Marinho, H.,

0 Tbeatro braaileiro ( Algu-
nas apontamentos para a
sua historia). Paris, Garnier.

1904. 8°. 178 8. [268

©rannfdjtotig : Siebe 9?r. 126*.

©rauen: ©eper, 3-, Dag ©re*

mer Stabttßeater. — ©übne
unb SDOelt. 1904- VI, 1, ®. 309
—319. [269

©reSlou : © e i g e r , 2., 3«t
©efeßießte be§ ©reg lauer
Dßeaierg (1797—1808). —
©reSIauer 3tg- 1904. 9t r. 442.

(26. VI.) [270

©rünn: ©ößram, 33., ©ommer*
tßeafar in Scßrcibttialb unb
Augarten. — (Sin ©ueb f.

jeben ©rünner. 1901. I, 0. 103

-166. [271

—
,
— ©orfeßrift f.

b. ©Htgticbcr

beg ©rünncr [tiibt. Dßeaterg

auS bem 3aßre 1831. —
(Sin Sucb für jeben ©rünncr.
1903. III, S. 86—90. [272
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—,
— ©in £>e&tbcaier in Vriittn

im Sabre 1785. — ©in Sud»

f. jebcn Srünncr. 1903. LU,

6. 69—72. [273

—
,
— Vrünner Dbeatcrbränbe.
— Gin 8u$ f. jcben Sriinner.

1903. IU, ©. 94—96. [274

VnbmeiS: 9t., u. 9teinbarb,
3uv Reform ber Vubrueifer

beutfeben Schaubühne. —
Submeifer Kreisblatt. 1904.

LUJ, 91t. 54, 55. [275

<£fjicago : & u e nj e I, 2., Da3
SroquoiS'IIjeatcr in 6l)icago

unb bie Söranblataftroplje b.

30. XU. 1903. — Scutfäe

33au=3t0. 1904. XXXVIU, 91r.

34. [275a

— © e c l i n g , £., Der Vranb
beä Sroquoiä « J^eoterS in

ßtjicago unb bic notiucnbigc

9ieform b. mobemen Silane.

— Deutle Sau = 3*0- 1904.

XXXVIU, 9lr. 4, 9. [275b

Darmftabt : 5 « d) 3 , ®-, Dann»
ftäbter Dhcatcr u. ftunft. —
Sübne unb 3Be£t. 1904. VI, 1,

©. 485—493. [276

Detttf$Ianb : Dcut)d), ft., Über

bas Verhältnis ber Saune
b. Verliebten ju ben beut»

fcfjcn ©chäfcrfpiclcn b. XVIII.
SaljrhbtS. — Siebe 91r- 153.

— © l ft e r , 3t., DaS beutfefje

Sanbfdjaftatbeater. — Sagticbe

tHunbfcbau. UnterbaltungSbeit.

1904. 91t. 150. [277

— Such 3, £>., ©in Vapreutf)

beS ©djaufpielS. Sbccn u.

3lnregungen ju einer Sicnaif»

fancc beö tlaff. ©djaufpiels.

Seipjig ,
9töhmann. 1904.

®r. 8«. 20 3. 1.50 TO. [278

— Maffert, L, La ccnsure

theätrale en Allemagne et

en Italie. — Siebe 9lr. 226.

TO a r t e r ft e i g , TO., DaS
beutfebe 2t)catev im 19. 3at)r»

hunbert. ©ine fulturgefchicht»

liebe DavftcUung. Seipjig, v
Vreitfopf & gärtet. 1904.
8». XXVI, 735 3. 15 TO.

gcb. 16.50 TO. [279

r»tlpt. : «. g r 1 3 , 3). Rbetnlonb«.
1905. V, «. 35'.—58 ;

«. SR am.
3>utf2)t »onatsftbt. 1904. ®. 407
—410; « «(ttfflct,
II. ®. 30-34; Ö. «tegott. Daä
IttCTatifdic «<$o. VII. 6p. 396—99;
«. S , Kotbb. »agtm. 8tg. 1904.

Kr. 262; fl. 9. IB e 1 1 en, Dtutfdif
ütter.»8tfl 1905. Kr. 8; tf. Stilian.
MUaem gtg. Sktlagf. 1805. Kr. 12«;

St.fetaornbagcn. Halt Hicttatö.

($r. LIX. ®. 235—288; gr «er.
lotl, Riue öttic qjreffe. 1905. 9.

IV.)

Oli vier

,

J. J., Le» come-
diens Frangais. — Siebe I.

9lr. 637. [280

8t(pr. : Sdjnergan*. 8itnatuc«Sl.

. gtrm. u. roman. tüjtl. 1905. Kt. 6.]

— © cb i l o n> 3 1 i , 3-, Die ©nt»

roteflung ber beutjeben Viit)»

nertfunft. Seipjig, ©cbalfAa» v
©brenfetb. 1905 |1904]. 8°.

VU, 176 ©. 3 TO. [281

(Wu.; 8. »atnas, Rtut gwie
ftefft 1905. Kt. 14517. (22. I.)]

— Dftbeufdpier, ft., Die
beutfebe ijJaffionSbfihne unb
bic bcutfd)c TOalerei be» 15.

u. 16. Sa|rb. in ihren 2Beeb»

felbejiebungcn. — ftepertorium

f. Sunftmiffenfcb. 1904. XXVH,
©. 289—307, 430-449, 491—
510. 1905. XXVUl, ©. 35-
58. [282
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— SBilbranbt, 9t-, ©in

beutfebeä SRationaübeater. —
91nie greie «reff«. 1904. SRr.

14173. (9. IL) [283

[Borhhlag, e» tn tBrimor ju mieten]

— 28ilbenbru<b, to., Brau*
eben mir ein ®at)reutb beö

©djaufpieB V — Die SBocbe.

1904. VI, ©. 319—322. [284

Dortmunb: Brinlmann, 3-,

SLad neue StnbU^eater in

SDortmunb. — giluftrierte 3tg.

1904. CXXin, 9h. 3200. [284h

$re$btn: Wähler, SU, ®u&*
fort) unb baö Xreäbencv £> of*

tbcatcr. — Slrt^i» f. 2bcater=

gcfditdjtc. 1904. I, 6. 97-117.
[285

— £>anbfd}, ®-, 3ur ©efdpcbtc

beö geiftigen SebenS in $rc3*
benbor BOOSobren. — Dre«b=

ner®eWi(btäbtätter. 1904. XIII,

6. 249-262. [286
[Berührt auch bte Sunft- u. Xheater.

grafte.)

— Ä' t ü g e r , #. 9t., Stritifc^e

Stubien über baö T)resbener

JÖoftbcater. Sieipjig, .ßaeffel.

1904. 8°. 60 3. 50 ®f. [287
[Befer. : H. s. (Bellen, 2). literar.

«iho. vii, ep. 1696.1

— $a3 £rc3bner £>ofRealer in

ber ©egenttmrt. Biographien

u. Sbarafteriftifen. SRcu bräg.

b. ®. SBitbberg. Xrtöbeit,

Bierfon. 1902. 8°. X, 270 <3.

m. 112 9tbb. 4 2R. [288

2>fifWborf : S’ r a e g e r, $., T>ie

gefifpiete beä SHbeinijcben

® oetbe * BereinS. Düffelborf

1904. — Slübne unb SBelt.

1904. VI, 2, S. 913-915. [288a

— SR o
f f i , ®. bc, SfmmermamtS

SBcgbereitcr in SDüffelborf.

[be Siofft-l — Deutfcbe Bitnatur*

u. Sunft-3tfl. 1904- I, S. 11—
12. [289

— Siebe 9lr. 156.

ßger: Urban, StR., 3aftnadjt

in 9tlt=@ger. — Deutle SIrbeit.

1904. III, ©. 410—416. [290

[WofenMüt]

eibtrfelb : £ a g e m a n n , ©.,

®aS ©fberfetber 3tabttbeatcr.

— 33übne unb SBelt. 1904. VI,

2, ©. 573—580. [291

(Jlfajj : S c h o e n, H., Le The&tre

alsacien. — Siebe I. 9lr. 651.

[292

[Befpr : m. Xä f
t fl e r, Ann. de l'Eit

1904. XVIII, «. 128-128]

©nglanb: Adams, W. D.,

Dictionary of the Drama.
Guide to Plays, Playwrights,

Players, Playhouses, of the

United Kingdom and Ameri-
ca, from earliest times to

present. Vol 1. — Siebe

91r. 230.

— Elbers N. S. T., The
Controversy between the

Puritans and the Stage.

Yale Studies Ln English

XX.) New York, Holt &
Co. 1903. 8°. 275 8.2$.

[293

(»efpr : Sronfletn, AngU» Belbl.

1904. XV, ®. 2S7-2TO.]

— H a r r i s o n, F., What can

be done to help the British

Stage ? An Appeal. — The

Fortnightly Review. 1904.

LXXV, S. 186-192. [294
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— Mantziua, K., A History I

of Theatrical Art in Ancient I

and Modern Times. Auth.

trans. by Louise von Cossel.

III. Shakespearian Period

in England. — Siebe Sr. 9.

— EnglishMiracle Plays, Mora-
lities and Interludes. Speci-

men of the Pre-Elizabethan

Drama, ed. with introduction

notes and glossary by Alfr.

W. Pollard. 4 ed. rev. Oxford,

Clarendon Press. 1904. 8°.

LXIV, 2508. 7 sh. 6 d. [296
[Btfgr. : 2B. Salt«, engl, ©hibira.
XIXIV, ®. 103-106

]

— 2K a q e r , ®., (Jinglifdied

Idealer. ®etrad)hingen über

b. jeitgenöfftfcfje grojjbritan»

nifc$c 2>ratna — $Rntfd)[ägc

f. auölänbifcfje ®ül)nenauto*

vcn. — 'Zaä internationale

(£Dpt)rigf)tgefeb. — äluftria.

Seue Ibeatcrjeitung. 1904. I,

Sr. 10—12. [297
— Symmes, H. S., Les dd-

buts de la critique drama-
tique en Angleterre. —
Siebe St- 81.

— l£ng[ifd)e Romöbiantcn. —
Siebe Sr. 800.

ftlortnj: Pesci, U., Firenze
capitale 1865—1870, dagli

appunti di un ex-cronista.

Florenz, Bemporad & Figli.

8°. 542 S. 6 1. [298
[18. Art« « «eien za litteratura. 14.

Taatri ; Giornali
]

Joniaintbleau : Lecomte, M.,

Mdlanges historiques sur

Fontainebleau. Fontaine*
bleau, Imp. Bourges. 1904.
8». 311 S. 5 fr. [299
(Th6atr«fl d« Ja coar «t de la ?Ula;
etc. . .]

JJrranffurt n. 2K. : ©ranbl,
Snglifdje Somöbianten in

granffurt a. 3R. (1592.) —
3abtbucb b. Tieutftben ©balt=
fpeare»@efeltf(baft. 1904. LX,
S. 229-230. [800

— £au§Ieiter, ®in altes

Jtjeater = ftauögefcfc. [granf=

furt a. ÜJi.) — ftranffurter

3tg. 1903. Sr. 83. [301

^ranfreidj: d’Almdras, H.,

et P. d’Estrde, Les
tbdätres libertins au 18*

sidcle. Paris, Daragon. 1904.
8°. 15 fr. [302

— Claretie, L., Le „Thddtre
de socidtd“ de nos jours en
France. — Revue des Revues,
1904. XLVn, 8. 704—723.

[302a

— Des Oranges, Charles
Marc, La Comddie et les

Moeurs sous la Restauration
et la Monarchie de Juillet.

(1815—1849). Prdface J.Le-
mattre. Paris, Fontemoing.
1904. 8°. XXIH, 265 S.

3.50 fr. [803

[»tfpr.: «. $ o g u e n 1 n , 3>tfd)t. fcttt.*

8tg. 190«. eg. 2871/1
; g. ®. « $ n t e •

g a n * , au. 8 = Bl. isoi. ®p. 1770.J

— d’Estournelles de Con-
stant, J., Un curieux doou-
ment sur l'organisation des
thd&tres (1848-1850). —
Bull.de laSoc. d’hist. du theatre.

1903. VI, S. 31—54. [304

— F o u r c a u d
, L. de, An-

toine Watteau. Scdnes et

figures thddtrales. — Revue
de l’art ancien et moderne.
1904. XV, S. 135-150, 193
213. [304a
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— Georges, Mlle., Le thöä-

tre fran^ais ä l’epoque du
Consulat. — Revue bleue.

1904. 5. Serie I, S. 97—102.
[305

— Le Roy, A., L’Aube du
thöätre romantique. Paris,

Ollendorff. 1904.8°. 481 S.

3.50

fr. [306

— L i e b y ,
A.

,
La presse

revolutionnaire et la een-

sure thöätrale sous la Ter-

reur. — Siebe 3lr. 225.

— Lintilhac, E., Le Th6ätre
Sdrieux du Moyen - Age.
(Hist. g6n6rale du Theätre
en France I.) Paris, Flam-
marion. 1904. 8°. 339 S.

3.50

fr. [307

— Martin, J., Nos artistes.

Annuaire des Thöätres et

Concerts. Paris, Ollendorff.

1904. 8°. 3.50 fr. [307a

— Mantzius, K., Moliöre-

tiden. iSkuespilkunstens

HiRtorie IV). — Siebe 3lr. 8.

— Mortensen, J., Le Thöä-
tre frangais au moyen äge.

Traduit du suedois p. E.

Philipot. Paris, Picard et fils.

1903. 8°. XXI, 254 S.

3.50

fr. [308
(t'efpr. : B. L a n fr 1 o ! s . Bibi, de
l’ecole de« Charte«. LXIV, 8. 685—
638 ; J. R o n « « • 1 1 • , Mojen ;'ige.

1903. XVL 8. 457-67.J

— Prospectus pour l’ouverture

d’une agenoe dramatique.

Par Perlet. — Bull, de la

Soc. d hist, de Theätre. 1902.

HI/IV, S. 180—181. [309

— Roy, E., Stüdes sur le

thöätre fran^ais du XIV et

du XV siecle. (La Comödie

sans titre. — Le Jour du
Jugement.) — Revue Bour-

guiguonne de l’enseignement

Buperieur. 1901. II, Nr. 3. 4.

[310
[Auch Paris, Ronsseao. 1801—2. 8*.

2 vols. VIII, 204 u. 205 8. 12 fr.

Rss. : N. V a 1 o 1 . Journal de«

Sarantfl. 1903. N. 8. I. S. 677-686.)

— Stenger, G., Les thdätres

pendant le Consulat — Les

spectacles de l'an IX, X,
XI. — La Revue d'art drama-

tique. 1904. XIX, S. 153— 160,

192-198, 211—219, 243-25L-.

319-326. [311
I. S!t. 718.]

—,
— Le theätre sous le Con-
sulat. — La Grande Revue.

1904. VIH, 4, S. 70—133. [312
[Las Aottnri Tragi qu»« —
1. La Kir« — IL Talma —
III. Saint Phal - Saint Prix
— Monral — Lafon — La«
A c t • a r • C o m I q n e — Mole-
Fleurjr — Dngazon - D»*in-
conrt — Grandmamil —
Miohot — LoadeuxBatifltfl.]

— S t o u 1 1 i g ,
Edm.

,
Les

Annales du Thöätre et de

la Musique. XXIX (1903)

avec une preface de Alfr.

Capus: Les Nouvelles Diffi-

cultds du Theätre. PariB,

Ollendorff. 1904. 8°. 3.50 fr.

[312a

— Weber, V., Francouskä
divadla za CasS revoluce.

[2>ad franjöf. Theater j.

b. SieBoiution.] — Maj. 1908.

I. S. 563—564. [813

@rro: $cnjc», 23., 2>. fürftf.

Jtjeater in ©eia. — »übne

u. 2iklt. 1904. VI, 2, S. 749—
754. [314

©otlja: stempeltet), ©., SDad

2^catevi.23rieftt)e4fcl }h»[cf)cu
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Wuftaö (trct)tag n. -öcrjog

©rnft II. 9. 2acf)fcn=©oburg=
®otf)a. — SJübne unb SBelt.

1904. VII, S. 140-150. [315

Grenoble : Berret, P., Le
th4Atre desAlpes.

[
Grenoble |.— Revue d’art dramatique.

1904. XIX. S. 143. [316

Hamburg: ® ei g er, S., ©öfc
b. 53er(id)ingen in Hamburg.
- ©oet&e*3abrbu<b. 1904. XXV,
©. 216. [317

— Js>. 2., Sine beutfdje $ontö*
biantin bc3 ad)tjef)nten 3af)r=

fjunbertö. (Sine ©rinnerung
an bie .Cmmburger ©ntreprife.)

— Hamburger Gorrefponbent.
1901. Sr. 204, 206, 208, 210,
212. [318

— 9t a d} 6
,

iß., ®a3 Hamburger
37)alia*Il)eater. — SBtibnc u.

SBelt. 1904. XVI, 1, 265-275.
[319

— © t o r d , St., fLie erfte beuD
fdje Cpev [.{jaittburg.] — 3)et

türmet. 1905. VII, 2, S. 126
—133. [320

$arg: Nötiger, ©., $ie .Kultur

be§ l'anbfcfjaftStfjeaterä. —
S8bein.=3Beftfäl. 3tg. 1904. Sr.
584. [321
(datier Btrgt&cottt.)

— 28ieger§l)au3, 3., 1)a§
Oarjer öergtljeater bei Jtjale

am .dar*. — SBartburgftimmen.

1904. II, 2, 6. 38-43. [322

—
,
— Dass darjer Söergtfjcater

bei $f)a[c am darj.— Sieber--

faibfen. 1904. IX, §ft. 14. [323

—
f — 3)03 darjer '-öergtfieatcr.

— 35ortmunber 3eitung. 1904.
St. 214. [324

»rftio für Ibeaterßefddtbtc. H. 8a

$e!ftngfor£: Roosval, A., Pru
Harriet Bosse. Gästspel i.

Helsingfors Teatern. (Tea-
tern XI.) Stockholm. 1904.
4°. 8 8. 1 Kr. [325

3<*pon: Ag^nore Magno,
G., II Teatro Giapponese.
— Rivista Teatrale Italiana.

1904. IV, 7, S. 126—134. [325a

— Kisielewski, J. A.,
0 teatrze janponskim. (Über
japau. 2t)eatcr.) Lemberg.
Anczyce. 1902. 8°. [326

— 9t cf) nt, d. ©., Da§ Sffjcatcr

ber Japaner. — SBelt u. öau«
(Beipjig). 1904. Sr. 37. [327

Sttbitn : Aescyaem, An an-
cient Indian Drama of the
tenth Century a. D. — The
Calcutta Review. 1903. CXV1I
©. 273—282. [328
[Karpara-Maojari. A Drama by Raja-
eskbara. Ed. by 8tan Konow. Tram-
latod by C. R. Laomann Cambridge
1901.]

3nn§6rud : Di. 3-, ibeateicrinne=
rungett auä 9Ut*3nnbbrucf. —
3nn4brutfet Sacbrtcbten. 1904.
Sr. 23. [329

— ©ebneiber, 5-, ©itt 9tücf*

blic! über meine 3nnSbrucfer
STjeatererinnenrngen. — 3nn«=
bruefer Sacbricbten. 1904. Sr. 63-

[330

3ftnfüping: Bj örkman, R„
Ur Jönküping8 teaters histo-

ria. Jönköping, Bergmans.
1904. 8°. 190 8. 1 Kr. [331

3slnub
:
^oeftion, 3. ©., 3ur

®efdjid)te b. iätänb. SramaA
— Siebe I St. 788. [332
[Wefp- : S. Suntet. SütSeit (fflien).
1904. XL, e. 43-44.)

20

Digitized by Google



308 8tMiogia$l)t( btt UeaterstWti^te.

3inlir«: Belloni, A., Per la

storia del teatro italo-

gpagnuolo nel sec. XVII.

Cicognini e Calderon. —
Biblioteca delle scuolc italiane.

1904. X, Nr. 11. [338

— Bertana, E., II teatro

tragico italiano del secolo

XVIII prima dell’ Alfieri.

(Giornale storico della lit-

teratura Italiana. Suppl Nr.

4.) Turin, Loescher. 1901.

8°. 180 S. [334

— B e r t i n o ,
G., La prima

tragedia regolare della lit-

teratura Italiana ed il teatro

nel rinascinento Saggio

critico. Sassari, Tip. Gallizzi

& Co. 1904. 8°. 58 8. [335

— Catalogo delle produzione

teatrali tutelati della soc.

Italiana degli autori in Mi-

lano. — Siebe 9lr. 43a.

— D o r n i s , J., Le th6&tre

Italien contemporain. Paris,

Calman - Levy. 1904. 8 0
.

406 S. 3.50 fr. [336

(L Lea precurseure. 0 o 1 d o n I -

Alfieri. — 11. La reforme dn

tbe&tre .Modena, Salrini, R o s a i,

Rietorl. — 1IL Lee thdatrea de

dialect. — IV. Le« d6bnU du th^atre

national. V. Le Drame hiatoriqoe. . .

.

XIV. Le« compagnie« dramatiquaa et

le« acteur« contemporain« : N o r e 1 1 i,

Zaoooni, Düse]

— Ferretti, E., Le maschere

italiane. — @telje Kt. 90.

— ©olbfdjmibt, £>., ©tubien

j. ©efdjidjtc b. itolientfcfjen

Cpcr int 17. 3af)rt). (IL)

Seipjig, ©reitlopf & •C’ärtet.

1904. ©r. 8°. V
F 203 ©.

10 3K. [337

18. I St. 796.]

— Maffert, E., La censure

thffttrale en Allemagne et

en Italic. — Siebe Kr. 226.

— Neri, F., Il teatro ;
la rap-

presentazione delle tragedie.

— La tragedia italiana del

Cinquecento. Florenz, Galletti

& Cocci. 1904. Cap. V, VH.
[338

— Salvioli, G. e. C., Biblio-

grafie universale del teatro

drammatico italiano. — Siebe

Kr. 49.

— Vattasso, M., Per la stori-

a del dramraa sacro in

ltalia. Rom, Tipogr. Vati-

cana. 1903. 8°. 127 S. [339

[1. Noori anadotti dram. in antico

dialetto romaneaco. 2. Le rappreaen-

tazioni «acre al Coloseeo nel «ecoli

XV et XVI. 3. Antichi inrenUri di

eati e di attrezzi usati nelle rap-

preaentazioni dalla Compagnia del

Confalone.]

SarlSrulje: S(tltan), ®ie

©röfrnung b. .Üarlöruljcr

tt)eater$ bor 50 Sauren. —
Äarßruber 3tg- 1903. Kr. 133.

[340

— 3»nt 50jäf)rigen ©iUjnenjubi*

läum bon gre^tagS „3our=

naliften". — Äarleruber 3citg.

1903. Kr. 1. [341

Safffl: Xcr Xljcaterncubau in

Staffel. — S-ranffurtet 3tg.

1904. Kr. 172. [342

ftelttn: Le Braz, A., Essai

sur l’histoire du thöatre

celtique. Thöse. Rennes.

Paris, Calmann Levy. 1904.

8°. VIII, 548 S. 7.50 fr.

[343

831«: Xanflcr, 'K., Xic löU

iti[cf)c 33olf3bül)nc. — 9Bett

u. £au«. 1904. Kr. 9. [344
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firain: Govdkar, Fr., Slovens-

ko gledisce in izvirno dra-

matiCno slorstro. |©lolt>e=

nifcbeö Jljcatct unb bic origi*

nate bramatifrfie Literatur.
|

—
Slovan. 1904. II, S. 317—318.

[345

Sirnittbnrg
: 3 i I <f e « , 2)., Eie

©olffefcfjaufpicle in ftrainburg.

— SBelt unb £>auä (Seipjig).

1904. 31t. 33. [346

Ärrta : Lab aste, H., Une comd-
die erdtoise inedite du
XVII» siede. [Du M. A.
Foscolo.] — Byzantische Zeit-

schrift. 1904. XIII, S. 388—
397. [348

ftroatirn: ©piccr, 'Di., ttroa*

tifdjefe ©djaufpiclnjefen. —
Hefter i'Iotob. 1904. 91r. 241. [349

— ©ubert, 8. 21., Eafe fron»

lifdfe Jtieater P. 1894—1898.
- 'feolitit C^rag). 1904. 31r. 48,

50. [350

Sronjtabt: SRetoIicjfa, 0., Eer
SSeibmannfdje gauft in Xlron»

ftabt. — Rorrefponbenjbl. b.

BereinS f. uebenbürg. 2anbe$=
funbe. 1904. XX VII, 3lr. 11, 12.

[351

SanMdbt: 2lnroanb,0., Xa3
Jpeater in Baudptäbt. — Eie

31oft. 1904. Sonntagsbeilage
91t. 33. [352

— ©rudjtnüller, SB., EaS
Üeipjiger Idealer in 2aud|*

ftäbt. — Sleipjiger 3*0- 1904.

Kr. 197. [353

— © u n g e , 9?. , "Eie 2audp
ftäbter 2itcraturbciligtüiner i.

Sidjle b. ©efd)id)te. — Sobe

SBarte. 1904. 1,S.43-47.[353a

— .0 einfee, 0., Ea8 föniglidje

'Srf)aufpieft)auö in 8au<f)ftiibt.

— SJUuftrierte 3«itung. 1904.
CXXHI, Kt. 3208. [353b

— Eiltcl, 91., 2aud)ftäbt.

Sin Ebcaletbilb au3 bergaitge*

iten Jagen. 9Utcnburg, ©onbe.
1904. 8°. 11 ©. 20 Jlf. [354

2eip$i0 : Di o v g e n ft e r n , ©.,

2etpjiger ©djaufpiclfragcn.
— Seibjigcr Ratenbet für 1904.
©. 173—187. [355

Stmberg: Rebo wicz, B., Teatr
ludowy we Lwowi. (©oll§=

tfjeater in Semberg.) Lem-
berg, Piller. 1902. 8°. [356

Sonbon : Aria, E.
,

About
Playgoers. — Nineteenth
Century. 1902. LII, S. 76
83. [356a

— Baker, H. B., History
of the London Stage and
its Faraous Players (1576—1903.) London, Routledge.
1904. 8«. XIV, 557 S. m.
lOAbb. 7/6 sh. [357

— Song, SB., 3ur ©üljne

©feafcfpcarcS. — Siebe Kr.
140.

— ©ende, 9?., ©feafefpeared

9lnfängei.2onbon.—Kational»

Stg. 1904. Kr. 451, 457, 466.
(26., 2«., VI. 2. VII.) [358

— © r a b a u , S., ©iifjnc unb
©djaufpieler ju ©IjafefpearcS

3eiL — ©bnfefpeare unb bie

moberne ©iiljne (3citfd)riften*

febau). — 3abtbu<b b. Eeut--

ftben Sbalefpeate-- ©efeßftbaft.

1904. XL, e. 341-42, 350.

[359

20*
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— Haie, E. E., The Influence

of Theatrical Conditions on
Shakespeare. — Modern

Philology. 1903. I, S. 171—
192. [360

— 2Jtet)erfelb, 'UL, ©on Son*

bonsScpaubü^ne. — Slational--

3tfl. 1904. 9ir. 461. [361

—
,
— Die enalifdjc National»

oper [i. Sonbon]. — Soffitte

3ta. 1904. S8r. 277. (16. VI.)

[362

— © r B l & ,
9t., ©on beit älte=

ften Drucfen ber Dramen
©f)afejpearc3 u. bcm Einfluffe,

bcn btc bamaligcn Sonboner

Jfjeatcr u. if)re Einrichtungen

auf biefe Dramen auSgciibt

tjnben. Sine Unterfucftung

hon literar. u. bramaturg.

©tanbpunfte. Seipjtg, 3- 9t.

©ctger. 1905. [1904.] 8®.

IV, 141 ©. 2.25 'Dl. [363

— West, A., London theatres

past and present. — The
Jfineteenth Century. 1904.

LV, S. 60-68. [364

Snttidi : Warsage, E. de,

Higtoire du cdldbre thd&tre

lidgeois de Marionetteg. —
Siebe 9tr. 112.

Ufobrib : 8 o u s a ,
V,, 0 Thea-

tro na Corte de Don Filippe

II. Duag cartas de Bernarda
Coutinba. Lissabon , Tip.

Calgada do Cabra. 1903.

4°. 11 S. [366

Utagbeburg: ©eiger, S., ©eL
trag j. ©efdjidjte beä ÜJtagbe*

burgev Jtjeaterö. — 3Ragbe=

bürget 3tg. 1904. Beiblatt. 'Jtr.

23. (6. VI.) [366

Utailanb: Bustico, 0., II

teatro patriottico di Milano

e il culto per Vittorio Alfieri.

— Rivista Teatrale Italiana.

1904. IV, 7, S. 15-22. [366a

Uleiningen : ® r u b e , ffi. ft.,

Die Uteiningcr. (Daö D^catev,

hr§g. b. 6. ftagemann. IX.)

©erlin, ©djufter & Soeffler.

1904. ftl. 8®. 75 m.

8 Xaf. u. 1 galf. 1.50 9N.

[367

— 8 i n b a u
, ©., ©ergangene

Seiten. Erinnerungen. — Steue

ftreie treffe. 1904. SRr. 14227,

32, 44. (8., 9., 21. IV.) [368
IU. o. 8ur«ef4t<btt ». .SRttelitgtt-

]

— SBeifer, ft., 3cl)n Satyre

Uteiningen. — Strato für

tE^eatergefdhic^tc. I, ©. 118—
126. [369

Utobena: Tardini, V., I teatri

di Modena, contributo alla

storia del teatro in Italia.

III. Opere in musica,

rappresentate dal 1594 al

1900. Modena, Tip. Forg-

hieri Pellequi & C. 1902.

[1904.] 8®. [370
|S I, Mt. »06.)

9Rfind)cn: ©ormamt, SS., Die

beibeu englifdjen $iftorien*

cyflcn <3f)ate|pcare§ auf ber

Utünd)encr.öofbüf)ne.— Siebe

9tr. 142.

— ©raun, 9t., 9lu§ ber Utündjc*

ner ©iit)ncn=9tf)ncngalcrie. —
3Huftrierte 3tg- 1904. CXXIII,

'Jtr. 3195, 3204, 3205. [370a
Ü. 3 ob an na Steuer al» Sparte
»tinülbt B. ®abrtel fflnt - Innt
B. poffart.Xtinet al» »Bntgtn
l. 6. .Oufltnotttn". Bemilbe ». 8ub*

n>ta Sofft. - grau Dtebltt al*

b Sllfabttb ln SliAt'i Oratartnm il e.

Bemilbe B. ©alter I$or.)
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— $rofte, (£., T>ie 23?iirotrfcn*

bcn her 93?iincbener SBagncr*

nnb 2Rojavt=JvcftfpicIe. — ‘Sie

Setter ber 93?üncj}ener SSagner*

gcftfpiele. — Onuftrierte 3tg.

1904. CXXIII
. 9tr. 3190, 91,

92. [370b
!

— [Farben, 93?.
| , 93?eiffer*

fpiele. [Ü3?üm§ett 1854.
|

— :

Sie 3«*unft. 1902. XXXIX,
3. 290—296. [370c

j— o fm i 1 1 e r , 3-, 2>ie [epige

Sage b. 33?iiitd)cner £>ofbüg*

nett. — ©übbeutfdie 3Jionat«=

befte. 1905. II, 2, 3. 63—67.
• [371— 8 e g b a tt b ,

93?iind)ener

33üt)ttc unb Siteratur im 18.

3al)rt)bt. — DbetbaijeriübeS

2trdnt> für batcrlänb. ©efcbiite.

1904. LI, 0. 1-546. [372

(®. 1 Kr. 915. — Setpr : Bt. 3 a c »

t

S,

9Jottonat»8t0. 1005. Mt. 2.17. - «.

» SDDiorjDnSlt. Citt. 8a>ttal.
81. 1905. »r. 44. — 9t. Sttuj,
KDaent. 8*8- Seiloflr. 1905 91t. 134.

— St. 3». SM 1 1) e r, JMt Kattvn. 1906.

XX1JI, Wt. 4. - *. t>. S3 eilen,
flUt.*8tB- 1908 - Kr. 44 ]

— S (baumberg, 63., ®te
28agncr»geftfptcle i. 2)?itnd)cn.

- »übne u. SBelt. 1904. VI,

3. 1044-1047. [373

— Semper, 93?., ffiottfr. Sem*
per unb baä geftfpiclfjauä in

93?üncfocn. — Sübne u. SBelt.

1904. VI, 2, 6. 901—912. [374

— Semper, 93?., ®a§ geft*

fptclljauä in 93?ünc§en. —
Slitteilungen b- 3lrcbiteften-3fer.

cinigung „SBtener Saubütte".
1903. XXVI, itief. 3. 3. 1-6.

[374a

9?ttpe : 5ß o g e I, Seihrcige j. ©e*
fcfucfjte b. Jfjeoterä in 9?eifee.

— Dberfcbleften. 1904. II, 0.
806- 825. [375

9tentot)-fur«£oire : Charpen-
t i e r

,

A., Le Thdfttre du
peuple de Neuvy-sur-Loire
iNiövre). — .Revue d’art

drainatiijue. 1904, XIX, S. 174.

[376

9letö-?)orf : M a u d e , C., The
Haymarket Theatre. New-
York, Dutton. 1903. 8°.

230 S. 3.50 $. [377

9?iebtrlanbe: Worp, Geschiede-
nis van het Drama en van
het Tooneel in Nederland
I. Groningen

,
Wolters.

1904. Gr. 8°. VIII, 466 S.

4.90 f. [378
1

8

eft>v. : ». »atff, »tutfdje Sttet..

8‘fl- 1004. Kt. 14.J

9?imce: C., Sämiramis [p. Pela-

danj aux Ar&nes de Ntmea.
— Revue du Midi. 1904.

XXXVI, S. 130-135. [379

Nürnberg: Söcnario, 8., T>ie

9?ürnberger Jhcater.— Sübne
u. SBclt. 1904. VH, ©. 89-99.

[380

Orange: Maurin, G., M.
Pdcheral, Au th^&tre

d’Orange. Citharis - Iphi-

genie. — Revue du Midi.

1903. XXXIV, S. 328—334.
[381

— Maurin, G., La Saison
du Thdfttre d’Orange. —
Revue du Midi. 1904. XXXVI,
S, 205—215. [382

— S d) o c tt , ®ic feftlid^en

Sluffiifjntngen grieep. ira*
goebten i. röm. Sweater ju

Orange unb ifjre pcibagog.

SÖebcutung. - Sübagog. Slrcbis.

1904. XLVI, 0.581—605. [383
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—
,
— Die bie£j;äf)rigen tfcjtbor*

ftcUungeu t. römtfdjen jtjeatcr

ju Crange. — ^dbagog.

Sttd?i». 1904. XLVI, ©.641—
661. [384

I

I

^arisS : Anton a-Traversi,
C., II piccolo colpo di Stati

alla „Com6die Fran^aise“.
,

Melandri, A., Un dernier ,

mot sur la „Com6die Fran-
^aise“. — Rivista Teatraie

Italiana. 1902. III, S. 17—23,
98—101, 342— 343. 1903. V, 1

S. 236-237. [384a
|— Capon, G. et R. Y v e -

P 1 e s s i 8 ,
Lob Thö&tres

Clandestins. (Paris galant 1

au dix - huitiime siöcle.)

Paris, Plessis. 1904. 8°.

284 8. 15 fr. [385

— D a c i e r , E., Figures de
thMtre. — Revue de l’art an-

cien et moderne. 1904. XV,
S. 263—280, 373—389, XVI, i

55—72, 123—138. [386
[ftur aronojjtabSit ttnjelnet aünjüer

:

MolÜrt. J o d e 1 e t , Marie
Diemirii, Ull«. Raifia,
R. Poiaeon, M. Baron, Char*
lott« Doemarea, idrienni
Lecourreur, Grand r a 1, Q nl-
tt a u 1 1 , L a b a t . Mllee. de
8 e y n e , Domemil, C 1 a i -

ron. d’ U 1
1 g n y , Dangerille

la ienne, Lekaine, Kr.
B. Mold, Mlle. Contaufe,
Mme. Pr Ar Ille, MUe Kau-
court,Ta(ma, Raptiite. Ml le.

Mare, Mlle. Dacheinoii, Mlle.
George, MUe. Paradol, Mme.
Desmousseaux, Mme. Bache 1-]

— d ’ E s t r 6 e , P„ Les spec-

tacles du Palais-Royal en
1790. — Revue Nouvelle

Retrospective. 1903. 2. S. VH,
S. 118-120. [387

— ffiberö, DaS ffiabarcL
— Siebe 9Jr. 58.

— Guilbert, E., Les arenes

de Lutcce et les essais de

th6Ätre populaire. — Revue
hebdomaaaire. 1902. S. 385

—

402. [388

— lat) re, 9t., SMfStümlictjc

Itjeatcrborfteßungcn i. '.{Jariä.

— Die ®oü®unterbaItung. 1903.

V, ©. 25-27. [390

— L y o n n e t , H., Petits Sou-

venirs dramatiques. — Revue
de l’&rt dramatique. 1904.

XIX, 8. 177—185, 297—305.
[391

[Le boulerard du Temple et la ren-

tra« de« troupee dltalie — Aapect
de oe boulerard eu 1860 — Le« che
de la rue — La demolition pro*

chaine — Le Thdütre hiftorique
dev anu Thoätre lyrique — Boutre-

nire qui e'y rattacbent — Le ThAätre
imperial du Cirque — Le Restaurant
Ronceray - Le prix de« place« —
La bouaculade h l'entree de« theatre«
— Impression« ressentiaa an entrant
dan« ca« «alles — Mot d un garroch«
— . . Composition de la troup« du
4'irque irap Arial .... HeauraUet et

Mm«. Guyon . . . Mellogue et Mme.
Marie Laurent — Lea dix-huit an«
de Dejaset.]

— 9t[orbau], 9ft., 3ntereffen*

fämpfc b. franjöf. DIjeater*

lebend. — »offtföe 3*0. 1904.

3ir. 220. (II. V.) [392

— Cent cinquante carieatures

th4fttrales deRouveyre.Chro-
niques p. Noziöre. Prdface

de CatulleMendds et d’ Ernest

La Jeunesse Paris, Mouillot.

1904. 8°. 267 S. 3.50 fr.

[393

— 8 a i n t - A u b i n, G., Un
si&cle d’anarchie au Th dütre-

Fran^ais. (1801—1902.) —
Revue des Revues. 1904. L,

S. 205—219. [393a

— Truffier, J., Le th4&tre de
la Princesse Mathilde. —
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Bull, de la soc. d'Histoire du
Theätre. 1903. Nr. VII, S.

76—78. [394
[Aqaanll* i» E. Glnad.]

— JÖagt), $ie 'Jiovifcr Jtjeaier»

fritif. — Siebe 9k. 82.

— Whiteing,R., How they

train actors in Paris. —
The Nineteenth Century. 190-1.

LV, S. 966-973. [395

—
,
Gomebie granijaife : Bour-
n o n

,
F., Les archives et la

bibliothdque de la Comddie
FranQaise. — L’Amateur d’Au-
toeraphes. 1902. S. 172— 177.

[396

—
,
— D a c i e r, E., Le musde
de la Comödie FranQaise.

Paris, Librairie de l’art an-

cien et moderne. 1904. 4°.

m. 90 Abb. 15 fr. [397
[R*tu® de l’art ancien §t moderne.

1904. XVI, S 186—200]

— Journal d’fidouardThierry

administrateur general de

la Comddie Fran$aise. 1864.
— Bull, de la Soc. d’hist. du
Theätre. 1903. VH, S. 8—19.
I®. I sir. loie

j [398

—
,
— Roll, M., Notes sur la

Comddie FranQaise. Souve-

nirs d’un claqueur et d’un

figurant. Paris
,

Magazin

pittoresque. 1904. 8°. XI,

138 S. m. 12 Abb. 2 f. [399

Peft: fRottiaufcr, 3J?., Unga»

rtfdjc Sdjaufpielfunft bor 50

Sahren. — Hefter Slopb. 1904.

9k. 1. (1. I.) [400

Petersburg: ©roäbcrg, £>.,

'Sie Anfänge ber 21)eater in

3t. Petersburg. — St. 33eter8=

bürget ptg. 1903. 9k. 305. [401

— 3 o
f
e p f)

,
®.

f ®. ©aftfpiet

b. Petersburger Sdjaufpiel»

gefettfd^aft. — Siebe 9lr. 259.

— S u t fj e r ,
ffiin PaHett auf

ber ruffifdien £>ofbüt)ne. —
Siebe 9k. 31.

Pilfen: Sikl, H., Novd divad-

lo v Plzni ($aS neue 2l)eatcr

in pilfen). — Ceskä revue.

1903. VI/1. S. 70—73. [402

—
,
— Mestskd divadlo v Plzni

($oSy3tabttf)cater in pilfen).

— Ceskä revue. 1903. VT/2.

S. 909 -911. [403

Pörfjlarn: Sd) rief er, 35).,.®.

Nibelungen * PollSfcfjaufpicle

in IPöc^elarnj. — Neue«
SBiener lagbl. 1904. 9tr. 281.

[404

— SBeifer, 2t)., ©ine neue

Pflegeftätte beutfdfer PolfS»

fünft. [Nibelungen PolfS»

fdjaufpiele in Pöchlarn.] —
SBiener SUmanacb- 1904. ©. 275
-280. [405

Pofen : ®ie Siunft in pofen.

(Pofener 3eit» u. Streitfragen

I.) pofen, Äapela. 1903. 8°.

8 3. [405a

Pommern: Sange, ©., 3). Per»

anftattungen für PolfSunter»

Haltung i. b. Stäbtcn Poui»

rnernS. — Siebe 9k. 209.

präg: 2lrno§ti, Pom National»

tljeater [in Prag]. — Poßttt

(Prag). 1904. 9k. 160. (11. VI.)

[406

— 6 e c h
,
A.

,
Zkusebnf sfnö

fceskdho prozatimnlho di-

vadla. [®ie Probefäle beä

Digitized by Google



312 »iblit0tatäie bfi

tfdjedjifdjcn Snterimä * Dfjca*

terS in Ißrag.] — Mäj 1903.

I. S. 108-110. [407

— NdrodnI Divadlo a teskd
drama. |Daä 9?ationaItl)eater

uttb baö tfcfyedjijdjc Drama.
|

Prag, Typ. „Politiky“ 1904.

Gr. 8°. 19 S. 30 h. [408
[Ktj.: $ offmann, Sittiar. ®<So VI,

St. 1726], E. O
.

Sr,yix ettki r»ra».

1604. I, S. 798—710.

— Engelmüller, K., Novd
umüleckd vyzdoba ndrod-
nfho divadla? (Die 9lu§*

idjmütfmtg bed tfcfjcdjifdjcn

9?ationaltt)entcie! mit mober*
nen Munfttmfen.) — Novä,
öeska revue. 1904. I. S. 573
—575. [409

— Kr onbau er, R. J., Prvnl
pocdtky ceskdho divadla.

[Die erjtcn 9lnfängc be§ ifd)c=

d)ifd)en Dfjeaterg in ißrag.

1862.) — Mäj 1903. I. S. 97
—100. [410

i3ntfrt>ltn> mit gr. Stab. Sltegrr ]

— Opera krdl. eeBkdbo zems-
keho a ndrodniho divadla
v Praze. (Die Oper bcä fgk

böt)m. 9iationaItl)eater8 in

'Prag.) Prag. Typ. A. Wies-
ner o. J. |1903.] 8®. 90 S.

[411

— P., CtyMcet let samostat-
nosti ceskdho divadla. (40
3oI)re b. [elbftänbigen tfdjcdji*

[eben ItjeatcrS in Ißrag.)
— Ceskä revue. 1903. V, 1,

S. 97—103. [412

— Samberk, F. F., Zprvnlho
predstavenl. [9luä per Sr*
öffmingöborftellung be3 tfdjc*

cf)ifd)en 3nteriraS=Dfaeatevö in

'Prag 1862.] — Mäj 1903.

I, 110—111. [413

— lauer, 9t, ©oetffe unb
Oftcrreidj. — ©tefec 91r. 481.

— Schmoranz, Ö„ Devate-
ndctv rok ndrodniho divad-
la. (DaS fiinfjigftc 2>a()r bed

tfcbedjifcfjen 9iationaItl)catcv3

i. ißrag. i Prag, Typ. A. Wies-
ner. 1902. 8°. 37 S. [414

—
,
— Dvacdty rok ndrodniho
divadla 1902—1903. (Daä
20. 3obr. beä tfc^cc^. 9iatio*

naltljeatersl.) Prag. Tvp.
Wiesner. [1903.] 8». 50S. [415

— Stoib a, J., Za onoho öasu.

[3u jener 3eü.]— Mag 1903.

D 8. 102-104. [416
[$cf$i$te brs tf<$M&tf<Sen Klitattt»
in Uhag um 1882.)

— Subert, F. A., Zazddnd
divadlo. [Dost gemauerte

Sweater.] — Mäj 1903. I, S.

100—102. [418
[®tf<&tcbte bet tf<$e$tf$en Xbeattr»
tn ^tng.)

—
,
— Pred dvaceti lety. [Dad
tf<f)ccf)ifcf)c 9iational=Dl)eater

in ijkag im 3at)re 1883.1 —
Nova ceskä revue. 1904. I, S
97-107. [418

— Tyden, Smetanuv v kr.

zem. öesk. ndrodn. divadle

v Praze ve dnech 12.—19.

kvetna r. 1903. [Die @me*
tana*28odje im tfdjed). 92atio*

naltljeater in iJJrag 12.—19.

2Rai 1903.] Prag, Schönfeld

& Co. o. J. |1903.] 8°.

(98 S.) [419

— V y m 6 t a 1 ,
J., Glossy k

poslednlm cyklöm öeskd
opery. [©loffen jiint Smetana*
3pfiuö im tfd}cd)ifd)en 91atio=

nal=Dt)cater in 'Prag.] —
Nova ceskä revue. 1904. I.

S. 67-74. [420
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grient : — Siefje : 9Utertum 9tr. 29.
|

®rot>ence : Poupi, E.
t
Docu-

menta relatifs & des repr6-

sentations sceniques en Pro-
vence. au XVI» et au XVII»
s. — Bull, historique et phi-

lologique. 1903. S. 26 ff. [421

iHtirf){nau : Pamatnfk divadla

a oehotnicke jednoty „Tyl“
v Rychnovö n. K. (T)enf=

budj b. Jfjcaterb u. b. $i=
Icttantcnbereins? in

9leic§cnau a. b. Än.] Reiche-
nau, Rathousky. 1902. 8°.

112 S. [422

SHföol: i> o dj b erg, 9t., Sweater

in 9tebal. Jf)eatcr*9Uninna<fi

1903/4. Stcbat, ©oubeme*
ment8*3)nitferei. 1904. 8 0

.

11 ©. [423

SRiga : 91 e inb er fl, 9t., $. juieiie

Stabtttjcuter iit Stigo. 9ügo,

Stimmet. 1905. ©r. 4°. 14
€. mit 2lbb. u. 13 Jaf. 9 9K.

[424

!Rom : Puglisi-Marino,
II senatus consulto di Au-
gusto ed il posto della don-
na negli spettacoli pubblici

a Roma. — Rivista di Storia
e di Geografia. 1904. I, No. 1.

[425 i

— R a d i c o 1 1 i
,
G., II teatro

e la cultura musicale in

Roma nel secondo Quarto
del XIX. — Rivista d’Italia.

1904. VH, 2, S. 262—292. [426

— Valetta, J., I Muaicisti
|

compositori francesi all’
j

Accademia di Francia a
Roma. — Rivista Musicale
Italiana. 1904. XI, S. 292—
334, 411-458. [427

tHotijenburg : 93 c n b i n c r , 0.,

SRottjenburger öefttagc. - 91cue

Sretc treffe. 1904. 31r. 14296
(13. VI). [428
[Huf[tt$runa M fcörbtt'jificn Seft»

iptlUJ

IRubolftnbt : S> ö f e r , G. , 2)ic

Oiubolftäbter Sejtfpiele aud
ben ^atjrcn 1665—1667 unb
ihr Siebter [Rafpnr Stieler].

Gine literar^iftorifdje Stubie.

(^robefatjrtcn
, benutSgcg. b.

91. W öfter I). Seipjig, ®oigt»

länbev. 1904. ®r. 8°. XII,
215 ©. 6 9K. [429
[9«lpr. : alt ßflUC .BI, 1904. 2p. 1689

;

3an{en, alt. trefjo VU. ®p. 1441.]

Siujtlonb: Adarjukov, V. J.,

Bibliograüöeskij ukazatel

knig . .
.
po istorii russkago

teatra. — Siebe 9tr. 42.

— ®ernfietn, 9?. S>., 9hi§lonbd

Jbeatcr unb äRufif jur Seit

®cters5 bed @ro|cn. iliiga,

©ijl)di. 1904. Üeipßig, ®apft.

8°. 60 1.20 9R. [430

— Drizen, Material)- k istorii

ruskago teatra. [SJiaterialien

j. ru[|i|d)en Xtjentcrgefdiidjte.J

Moskau, Typ. Loewensohn.
1904. Gr. 8“. 311 S. [431

— Grbftein, Ä., ®otfdtt)eater

in 9iiifjlanb. — 3entralM. f.

SSoItSbilbungäwefen. 1904. VI,

©. 52-61. [431a

— ft at} cf) er, 93., ®oltdtf)eater

u. 33olfdt)äufer in Diu&lanb.
— 2>ie Solfäunterljnltung. 1903.
V, ©. 5-7. [432
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— Sutfjer, 2t., SRufftfche ©iUp
ncnbiditer. [©ribojeboro —
£[tron>3fi — Dtemironntfd) —
SJnntfctjenfo — ©umbatoto —
DJaibenotu — Jfcf|crf)OW —
©orfi.] — 3)a8 litcrartfcfcc

G&o. 1904. VI, Sp. 1617—26.
[433

|«udj jut ®rf<6itfite b. Xbeattrt.l

— Ocerk vozniknovenija i dö-

jatelnosti teatralnoj antre-

prizyLiteraturno-chudozest-

vennago oböiestva. [©fijje

über (fntfte^ung unb liitig*

feit ber tt)eatrali[c£)en 6ntre=
.

prife b. literarifch=fünftlerifchen

©efcDfcbaft.] Petersburg, Typ.
j

Suvorin. 1904. 8°.79S. [434 I

— Zinsen ko, N-, Teatr pri

PetreWelikom^^a^J^cater |

jur 3cit Ißeter beä ©rojjen.]

Petersburg. 1904. 8°. 20
Kop. [435

Salzburg : ©tabtthcatcr in ©alj*

bürg, ©tatiftifche SRebiic. 3u®
[ammengefteüt P. g. Burger,

©aljburg. 1902. 8°. [436

Sdjladltcnfec : 4?art, 5-, 2>ie

Siibne im freien. — Siebe

91r. 117.

©djlefien: 3« ft, ?t-, 93oIfäunter*

Gattungen u. SßoIt§t^eater in

0berfd)lcfien. — Dberfcblefien.

1903. II, S. 295-317. [437

®d)leötoig :
ßux ©riinbung cineä

©djleönnger ©täblcbunbtt)ca=

terl. — Siebe 91r. 99.

©djönbruRR : .tttoitfclb, 6. 'JK.,

2)a3 Schönbrunner Schloß

tbcater. I. Ici( : Son JRaria

Jbercfia biö jur granjofen*

jeit. — Streit) f. Xbeatergc»

[Cbicbie. 1904. I, S. 43-62.
[438

@d}tt>ei$ : S r a n b ft etter, 9t.,

Sie altfcblueijerifchc ®ramn=
tif alö Cuelle für boltdfunb»

liehe gorfchungen. — Schmeiß

rifdicS Slrdji» für SoItSfunbe.

1903. VH, ®. 24-36. [439

— ^lahh°ff*2ejeune, 6b.,

SBoltöfchaufpiele i. b. ©dpDeij.

— SBübtte u. Sielt. 1904. VII,

1, @. 66- 68. [440

©enigatlia: Radiciotti, G.,

Teatro, musica e musiciste

in Sinigaglia. — Le Marcho.

1904. III, Nr. 6. [441

©eüiUrt : Mas y Prat, B., Le
Corral de Dona Elvira

(Sdvilla). — Revue d’Art

drarratique. 1904. XIX, S. 22‘>

—239. [442

©ijilien: ©ciafcia, 6., ©iji=

lianifdjeö iltarionettentheater.

— Siebe 9lr. 111.

©panien: Cotarelo y Mori,
E., Bibliografia de las con-

troversias sobre la licitud

del teatro en Espana. —
Siebe 9tr. 224.

—
,
— Catalogo de Obras dra-

maticas. — Siebe 91r. 45.

— Pdrez y Gonzalez, F.,

Teatralerias Cosas y Cosas

teatrales de antaüo y de

hogaüo. Madrid, Velasco.

1904. 8®. 211 8. 2.50 ptas.

[443
[SJefpt. : Antonio P»iy
Rer. de Archlvo«. 1904. X, 8. 452;.
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— R e s t o r i
,

A., Piezas de
titulos de comedias. Saggi
e documenti inediti o rari

del teatro spagnuolo dei

secoli XVII e XVIII. Mes-
sina, V. Muglia. 1903. 8°.

283 S. 4 1. [444

Stegiin: R., I^eatcr in Steglife.

— Ser Sielanb. 1904. 11, 0.
324-326. [444a

Sterling : 3 o r b a n , $. Ster*

jinger 28eit)nacht3fpict. —
Siebe Sir. 218.

Stuttgart : 'Jt l m e n , ft., 3ur
öcfcfticfete b. f. ftoftfecatcrd.

— 9ieues Sagblatt 1903. Sir.

141, 143, 144. [445

— R raufe, dt., Stuttgarter $of=
itjeater unter Röntg griebricft.

— SBurttembcrg. ©efdj. u. 2Uter*

turnst'erein. 9iccbenf<baft8beri<!bt.

1902/03. 0. 47—54. [446

—
,
— 3ur Grftaufführung bon

Scfjillerö Silfjelnt £eü [in

Stuttgart]. — Stbwäbifdje

ftronit. 1904. Sir. 120. (Sonn=
tagSbeilage). Sgl. baju Sir. 125,

211, 224. [447

—
,
— ®ie roiirttemberg. £>of»

oper unter oomcüi. — Sieueä

Sagblatt. 1903. Sir. 56, 57. [448

—
,
— T)ie Stuttgarter Sweater*

bau*3rage. — Sie ©egentoart.

1904. LXV, 0. 168—176. [449

— SD? a r f o p ,
Sß.

,
3«t Stutt»

garter Jtjeaterbaufrage. —
Sieue 3»ufit=3tg. 1904. XXV,
Sir. 2. [450

— 3um SReubau beö Rgl. Jpof*

ttjeaterä i. Stuttgart— Seutftbc

Sau--3tg. 1904. XXXVIII, Sir.

94. [450a

Sljera: Siebe 9ir. 21a.

Stfjorn: S., $aä neue beutfdje

Stabtttjcatcr in I^orn. —
QHuftrierte 3tg. 1904. XXC1II,
Sir. 3200. [450b

Jofio: SR. Sß-> Hamlet in 3apan.
— Sie Sücitc SBelt. 1904. XXIII,

S. 1040—1042. [451

[Sluffflbrung i SReijigatbeater t. Zo'is
burdQ b. truppe ». Saba f)acco unb
Dtogtr» Sanatamt]

Iroppat»: Rnaflitfcft, ft., Gini*

gcö über bic fcbaufpiclcrtibe

Jätigfeit b.JroppaucrOrbenä*
leute. — 3f. b. beufcben Ser--

ein$ f. b. ©efcb- SJiäbrenS. 1902.
VI, 0. 301—311, 1905, IX,

S. 172—193. [451a

[6. I »r. 112*.)

Tübingen: R rau ft, SR., Gin
Cpentl)au& in Tübingen. —
Sübinger Blätter. 1903. VI,

S. 48. [452

$urin : C o c i t o
,

F., Progetto

di reforma del Teatro Re-
gio di Torino. Turin, Para-

via & Co. 1904. 8°. 22 S.

[453

Ungarn: ®r eftcr, R., Unga*
rijdjeö Jfjeater. — Siundfner

Sieuefte Siaibritbten. 1904. Sir.

165, 166. [454

— Ujhäzy, E., R6gi nagy
szineszekröl. [Über groftc

Sdjaufpicler bcr_ Vergangen-

heit.] — Jövendo. [3utunft]

1904. Nr. 5—7, 39, 42, 48, 52.

[455

(Rauben über: t. Hdn»y Oyul». —
2. TeUky llikli*. — 3. N»*y Imr«.
— 4. Szigatl Jduef. — 6. I'zwiion

6. Korkes Oyal». — 7. Pmulay £d#.j
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— Sz., Gy., Szinhdzaink 6s a

modern drdma. [Unfcre
j

Xfjcater unb baä ntcbeme

Xrama.] — Politikai Heti-

szemle. 2Boc6enrunb=

fdjau.] 1904. Nr. 16. [456

SJenebig: Molment i, P., Iltea-

tro veneziano del sec. XVI
giudicato da un contem-
poraneo. — Biblioteca della

scuole italiauc. 1904. X, Nr. 10.

[457

SBafefietb : © u n j e n , 21., ©in
©citrag j. .Slritil b. SBafe*

ficlbev 'Dhjfterien. Xi ff. Stiel.

1904. 8°. 58 6. [458

SBalbenberg : K r i 1 ,
J. Fr.,

Pam&tnik ochotnickeho
divadla ve Varaberku
vydany na pamätku stole-

tdho trvdni her oehotnickych
ve Vamberkn. [Xentbuci)

bc§ Xilcttantcntbeaterä in

SBalbenberg jur ©rinncrutig

an b. lOOjätjrigen ©eftanb be§

Xilcttantcntt)catcrbcreiii6 in

SB.jWaldenberg, TJnie.1903.
8°. 235 ®. [459

!»H. : Mij 1904. U, S. 95.]

SBarfdjau : Ciolkotz, K.,

Teatr narodowy w War-
szawie za dyrekcyi L. Osihs-
kiego w latach 1814 do
1830. [Xa8 SRationalttjeater

in SBarfthau unter Xircftion

2. OfiriSfi in ben Sahven
1813 bis 1830.] Tarnöw.
Typ. d. Josef Pisz. 1904.
8®. 21 S. [460

SBeitnor: XeStoncfjeg, S. b.,

3ranj Xc3toitcf)c3. ©in SBei*

innrer Mapelimeiftcr j. ©oettje«

unb ©djitler*3eit. — »Uge-

meine 3*itung. SeUagc. 1904.

5Rr. 64, 65. ' [461

— © c tt a ft, ©b., 2tu§ SBeimar§

Ilajftjd^er unb nadjflafjifd)er

3«t. ©rinnerungen eines alten

©djaujpielerS. 9Jeu IjerauSg.

b. IR. ftot)traufd). (SDiemoircn«

bibtiottief. 2. <S. V.) @tutt=

gart, IR. 2u&. 1904. 8°.

374 <S. 4.50 SR. [462

— ©räf, £. ©., ®octt)e§ 2ln*

teil an ber elften 5auft=2luf=

fütjning in SBeimar am 29.

VIII. 1829. SBeimar, ©öfylausl

IRacbf. 1904. 8°. 24

60 ©f. [463

— ^Öffner, 3., ©oetlje unb
ba» SBeimarer .£>oftt)catcr. —
Stellagen u. ÄlafingS Stonats«

Wie- 1904. XIX, 1, ©. 443-
458. [464

— £> o 1 1 1) au f e n, ©., ©oettje

int Jtjeater, Jpcrbft 1799. —
©oet^e-3abrbu(^. 1904. XXV,
S. 243. [465

— .ftögler, £>., Xic erfte Sauft»

2tuffiit)rung ju SBeimar. —
2Hün$cnet 3eihmg. 1904. Dir.

198. [466

— 2etnin3ftb 3., Unter ®oetf)e

in SBeimar. — ©t. $cter«=

bürget 3tß- 1904. Dir. 46. [467
(Erinnerungen B §einri<6 graute an
WoetQei Ifteatertettung 1816-1817.)

— Sauer, 2t. , ©oettje unb
Dftcrreidj. — ©iebe Dir. 481.

— @ t e i n
, © fy. ,

©oettje aB
Xfjeatcrteitcr. — ©ie^c Dir. 555.

SBien: ©erger, 2t. b., X. ©robe*
büljne be§

j

SBicner] ©urg=
ItieaterS. — Diene greie treffe.

1904. 20. IX. [469
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—
,
— ®. 2tfabemifchc bramatifdic

Sßercin. (©elegentlid) f. Stuf»

löfung.) — Stcue ftrei* treffe.

1904. Str. 14196. (3. HI.) [470

— ®urcfharb, $R., J^eotcr.

ftritifen. 33orträge uitb Stuf»

fä^e. 28ien, SDianj. 1905.

[1904.| 8°. VIH, 357 unb
VHI, 371 @. [471
[8efpr. : 9L ». SS e 1 1 e n , $ Ilterar.

o. 1905. VII, 6p. 1685. - «ntpält
Stillten übet ©tener Xbeatcr unb
©»aufpleler Oortrttl 6. 25—32, 72,

86, «0 3. Status ; «. 61-62 »IJe

Sepmann, ®. 71. Baumelflet ; 6. 21#
Signet 6onna; ©. *72 »regort;
6. 302 Stabttora; II, 6. 111 *lb.

$tine; 6. 1« 3 . Stettu.]

— ©toffl), ft. , §nt

=

2Biener

JÜrippenfpiete. — öfter. Sunb=
fcbau. 1904 . I, 9hr. 442-444 .

[471 a

— ©ugifc, ©-, Soadjim Sßeri*

net (Sin Beitrag j. Sßiener

Jheatergefchichte. — 3a^rbucb
b. ®ri(lpat3et«©cfellicbaft. 1904.

XIV, ©. 170-223. [472

— Sange, g., Soadjim Sßeri*

net u. b. Safanltfjentev in b.

9?euftiftgaffe. — Deutfcb. SoKS*
Blatt (Söien). 1904. Sr. 5417.

(3. IV.) [473

— St a r p a tf) , S., ©uftab SDiatj*

Ier u. bie ffiiener £>ofopcr. —
Sübne u. SBett. 1904 . VI, 2,

6 . 705-714 . [474

— ft a u b e r 3 , 2t., 3). SSienet

Operette. — ©iebc 9tr. 95.

— ffiittti, ©in 21lttmener2:healei>
Unternehmer. [Start b. Sem«
bmnn, ©rbauer beS ftarl=

theaterä.) — Seutfcbe 3 tg.

(SBien). 1904. 9tr. 11721 . (20 .

Vin.) [475

—
, Sange, g., ©. 3R. b. SBcber

i. ftämtnertortheaier. — Deut«

f*e« Sottebt. 1903 . 18 . X. [476

— Sang fallt nter, ft., Un[ere

SBribattheater unb ihre

funft — Stuftria. Sieue Xbeater--

3tg. 1904. I, 9tr. 7/8. [477

— S o t h o r , SR., $a3 SBiencr

SBurgtheater. (SDa$ Iheater,

brSg. b. ©. .öagetnanu. V.)

Berlin, ©chufter & Soeffler.

1904. ftl. 8<>. 76 ©. m.

10 £af. 1.50 SDf, [478

— 5IRülIer=®uttenbrunn,
2t., 3)a3 SBurgthcater unb bie

SjJribatbiihnen. — Sluftria.

Sleue Dbeater=3t0. 1904. I, Sir.

4. [479

r., Divadelnl jubilaeum
videnskyeh cechu. (Da3
Jheaterjubiläum ber SSiener

Tfchechcn.) — Mäj 1903. I,

5. 675-677. [480

— ©auer, 21-, Jheateru. Sötufif

(1795 — 1823.) — ©oetbe

unb Öfterreich, ©d)riften ber

öoetbe = ©efeUfctyaft. 18. Ski«

mar, ©oetbe<©efetIfd)aft 1904.

©. XI—XLV, 3—100. Sin«

merhingcn ©. 342— 366. [481
[©tener «itaufpteter tn ©elmar. —
©etmarer 8<$au|pteler ln ©len. —
Die griffet, «rometbeu». — fraget
Xbeatcr. — Somponiften]

— ©chlcfinger, S0i., ©tabigo

in SSicn. — ©oetbe«3a6rbucb.

1901. XXII,©. 257-258. [482
[7. 3ull 1776, Huffttprung burtp 3.6.S.

©aefer]

— ©fchlefinger?], ©., %t-
monftrationSluft im ®urg=
theater. — SlcueS SBiener Jour-

nal. 1904. 9tr. 3798. (22. V.)

[483
[®e|<St<bte ber »urgtpeaterbemoR-
ftrattonen.)

— ©ittenberger, SBiener

£t)eaterfdjau. [©hafefpearc=

2üiffiihrungen.] — Siebe 8Rr.

145.
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— © t o e jj t, 0., 3)ie Snfjenie»

rung beb „fJteSco* ant#3Bie*

ner 'Surgthcatcr. — Siehe

9lr. 139.

— SBieiter Theater * SUmanacb.

.fterauög. 9. 2tnt. fRimrid}.

SSien, ft. Honegen. 1901, 02,

03. HL, IV., V. 3aS)vßan8-
®r. 8°. XI, 419®. nt. Stob.

X, 443 ©. nt. «M. VII, 424
©. nt. 9lbb. <\ 2.50 TO. [484
[*nt$äft eint (fironoloa. SilitMiau
über tourten*werte Sorfiine,. tm
ISeatcr u. siunfite&rn ffiltn». Übet«

fld|t übet Z&taftr, Upre Srpfrtotre
u. ibte Witgtte&ct.j

— Jelntatttt, Sr., ®a§ SSieber*

aufleben ber SBiener Slrbeüer»

biitjne. — CDie SJolfäunierhab

tung. 1903. V, ©. 16— 16. [485

— SS e b e t , 0., $cr öfter*

reid>tfd>c Stformärj. III.

öffentliche Sehen; TOobe^unft,
Literatur, Sweater. — 2)eutfcbe

Arbeit. 1904. IV, 161-173.
[486

— SBcilen, 31. b., @cfdiid)tc b.

£>ofburgtbeatcr§. (®te 3:t)eatcr

SSienö. II. ®anb 2. .öätfie.)

SBten, ©ef. f. Ocrbielfältigenbe

ftunft. 1904. got.°. 2. Seil

$ft 3—6 (£>ft. 34—37 beö

©efanitroerleö) je 6 TO. [487

[6. I Kt. 1177.)

—
,
— ftaifer Seopolb I. unb

feilt Sweater. — SffiienA 3*9
1904. 9tr. 71. (27. III.) [488

[toitniüifenb an Srioat&rtefe Satfer

üeopolö I. an #taj *. ‘SSmng 18«2

rn 1B73. £r*B- » SL 3r. ^ribratn

u. SR. finnbroebr 9. tßragenau. (Font«
remm Anetriacarom U. Sb. 66

, 67.)

—
,
— Sejftngfdje ®tamen auf

bent S3urgtheaier. — 2trö?io

f. Ujaüeegefcbicbte. 1904. i,

©. 1—16. [489

SBieShaben : H i c n j I , SS., Die
ftaifer*geftfpiclc i. SBicäbaben

1902. — 31ue Jhmft u. Seben

SJerlin. 3Ulg. Serein f. bcutitbe

Literatur. 1904. 0. 78-96. [490

—
'S a g e n fi c ch e r , ft'., Daö
SBteöbabener Theater einft u.

je&t — JBeftetmann® SRonatä*

hefte. 1904. XCVH, ©. 103-
123. [491

SSolfenbiittcl : 9?otermuitb,
ft., Scfftngjpietc. ©eikäge ju

einer SReform beb mobertten

$beater§ aiilcißlid) b. Theater*

baueö in SBolfenbiittel. SSoI*

fenbiiUet, achter i. Hont.

1904. 8°. 23 @. 50 ©f.
[492

Söürttembrrg : Sr., £>., SSitrtlent»

bergS 5l)catergel)cimnif[e oor

einem halben Sagrbunbert. —
0<f?n>ci6if(f)c .Hrcnil. 1903. 3Jr.

365. [493

SBiir^burg : 91. b. '3., 3ur beut*

fd)cn Ütheatergefchichte. [£>un*

bcrtjäbriges Sfubüäunt beb

©tabUbeatcvö in 23ür^fmrg.]

— Sranlfurtet 310- 1904. Sir.

275. (3. X.) [494

— Siegler, 9t. ©., Stuö ber

©efebiebte b. Jheater^ »• SBütj«

bürg. ©cbentbtaü. 1804
—1904. SSiirjburg, ©tiirb.

1904. ©r. 8°. 59 [495

Stttau: ©örtner, Jh-- TDie

Sittaucr ©chulfontöbtc oor

ßhriftian SSeife. Seftfc^rift

b. Sohanneunt’S. SiOaa. 1903.

8°. 12 ©. [496
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^oittbor: Bayer, J., Az elaö tärsulat evkönyve. [Qabrbucb

magyar azintärsulat Zorn- bcr biftor. WcfcIIicbnft fceä £o>

borban. (2>ie crfte ungarijd)c V’io
01*8 14*~

Jbcatertruppc in 3ombor.| — l49 ‘

Bäcs — Bodrogm. törteneti

Sioarapbtfäes.

31bington: Craven, M-, Mrs.

A bington. — The Collectors

Magazine. 1904. II, S. 435

—

437. [497a

33anti : L o z z i , C.
,

Brigida
Banti, Regina del Tcatro

lirico nel secolo XVIII. —
Kivista Muaicale Italiaua. 1904.

XI, S. 64—76. [498

Sarttti : Piacenza, M.,

Cenni biografici e biblio-

grafiei di Eraldo Baretti.

Contributo alla storia del

Teatropiemontese. Mondovi,
Fracchia. 1904. 8°. 79 S.

[499

Karnap : 33 a r n a p , 2., (£r*

innerungcn. — 6. 1 9h. 1211.

[500
[8efpr.

: ftr. v. SS fl I p io , Hie Seite
»eit. 1804. Hin, ® 1005-100«;
8. 8 u (( e , Htföe. SRonotllipt. 1904.

6 . ISO; t. gigenfteln, Hie ©egen*
roart, LXV, 6. 285-97

; ?. S e g .

b o * b, H. literai. (Idio. VI, gp 480;
». 3i o t &, ^ranlfurtcr 8eneeal**n}.
1904. J!r. 78.]

33aron : Bourgeois, A., Le
Comddien Baron, l’Abbd
d’AUainral et Adrienne Le-

couvreur. Pari», Edition« de
la Penade. 1904. 8°. 34 S.

1 fr. . 1501

— Young, B.-Edw., Baron,

acteur et anteur drama-
tique. Diasert. Grenoble.
Paria, Fontemoing. 1904.
8°. 326 S. 12 fr. [502
[8efpr. : H$. Äug. 8 e tf e r : Heutige
äitt 3tg. 1904. Wr. 42. Sp. 2543—48.]

33artbtl: <Srfiott, ©., 3Uesanbcr

griebr. 2BiIf)etm 93art^el. —
SiograpbüdieS 3a &rt>“dj. 1904,
VI, ©. 299. [503

SSterboljm-iJret : SDi e p e r f e I b,

SW., ©eorge SWoorc unb 33ccr»

bopimlrcc. — Xai Ibcater.

1904. H, ©. 71—72. [504

33eniinger*2öal}Intann : M raup,
9i-

(
©leonore ®enjinger*SBat)[*

mann. — Sliograpb- ^abrbutb.
1903. V, ©. 68—72. [505

33ergobsoora(er): ®ugip, (rin

Sdiaufpiclcr 3Ilt«2Bien§. (3op.

©.33ergobjoom.l742— 1804.)
— Eeutfdjeö lagblatt (SBten).

1904. 9tr. 13. [506

— SioIIett, £>., ®cr £>offd)au«

jpiclcr 33ergobjoomcr 1774

in SBicn. — SiUener älmanatb-

1904. XIII, ©.200-203. [507

SBernfjarbt : Sarai) 33eml)arbt in

^Berlin. — Eie SBotpe. 1904.

VI, ©. 1958—59. [508
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— S a t) v , £>., Sarai) Sern*
t)arbt. — 91eue$ SBtener Tage-
blatt. 1904. SHr, 811. (9. XL)

[509
— Scrnljarbt, ©., 99?emorie.
— Strand. 1904. Äpril. [510

— 2> ü { e I
,
gr.,

j
Sarah Sern»

I)arbt. — 9?ottcn*Si[ber.] —
2i5eftcnnann§3Ronatäljefte. 1904.
XCVH, 618-621. [511

— Gros, J., Sardou et Sarah
Bernhardt. — La Grande
Revue. 1904. VIH, 1, S. 73

—

81. [512
— S b c n Sange, Sarai)

Scrnljarbt. — a;^Cater

1904. I, ©. 182—185. [513

— 3Ö i i i nt a n n, Sarai) 23cm*
l)arbt. — 91eue greie treffe.

1904. 13. XI. [514

SertenS : 0 3 b o r n , 93?., SWofa

SertenS. — ®aS T&eater-

1904. I, ©. 134—137. [515

Sontöh): — Siebe 9lr. 110.

Sooio: di Martino, G., Bovio.
— Rivista Teatrale Italiana.

1903. V, S. 187-192. [515a

Sriglfenti: Bustico, G„ Un’
artista d’altri tempi. Ma-
rianna Brighenti. — Rivista
Teatrale Italiana. 1902. TU

,

S. 153—157. [515b

Söffe : 9? o o § b a 1 , 21., Stau
Jparriet Söffe, ©aftfpiel in

•Oelfingforä. — Siebe 'Jlr. 325.

4edj : C e e h , A.
, Z mych

divadelnfch patnetf. [2üB
meinen 2f)eatercrinnerungen.]

Prag. Maj 1904. [516
m»|.: M»j 1904. 8. 138-169.)

ßfaar : S dj o 1

1

, @., Gntil

©laar. (3ntenbant granffurt

a. 99?.) — ©übne u. SBelt.

1904. VI, 2, S. 813-814.
[517

— Cu nt cf e, 23., Gmil ©laar.

Bur Seiet' feiner 25jäf)rigen

SBirffamfcit aB Süljnenleiter

in Srantfurt a. 99?. — granl=

furter 3tg. 1904. 9lr. 168. (18.

VI.) [518

be ©refcenjo: di Martino, G.,

Un’ attrice che si fa di-

menticare. [Gigina de
CreBcenzo.j — Rivista Tea-
trale Italiana. 1904. IV, 8, S.

272—278. [518a

$ancourt : Curzon, H. de,

Un mot pour le th4ätre de
Dancourt. — Bull, de la Soc.

d’histoire duThcätre.l903.VII,
S. 35—40. [519

2)an fieno : ®cr Äomifer ®an
Seno [1861 — 1. XI. 1904.

|

— Snmlfurter 31g. 1904. 'Jlr.

308. (5. XI.) [520

$4jajet : L e c o m t e
,

L. H„
Virginie Dejazet d’aprea

«es papiers et sa corre-

spondance. Paris, Tallendier
1904. 8°. 340 8. m. Abb.
3.50 fr. [521

— Au d ebrand, Ph., Virginie
Dejazet. — L’Art. 1904.

LXIIL S. 425—431. [521a

$efpr48 : 9? 0 } i 4 r e
, g„ Sujantte

®efpr6S. — 91eue [freie ©reffe.

1904. 91r. 14275. (22./V.) [522
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DeStinn: 9tebet, £>. 9t., ©m*
mt) Destinn. [berliner Süt)*

nenfünftter XXX.] — »ü^ne
unb Seit. 1904. VI, 1, 6.
537- 540. [528

Debrient, @b.: Debr i cn t, £>.,

Stlbert Sinbncr unb ©buarb
Debrient. 9incf) ungebrueften

Sricfen u. Dagcbuctjblättern.

— Gupborion. 1904. XI, ©,
122—140. [524

Debrient, 6.: £>ouben, $.
©mit Debrient — ©iebe I

91r. 1277. J525
[Befpv.

: S- ® r t g o r l , Der »unft»
»Ort. 19<M. XVII, 2, S. 4S7-4SI;
9t. Älaor. »off. jtg. 1904. Sh. 133
«1. HU; B Cijionti, ». lUttat.

«<$o. Vl, 8p. 480.]

Debrient, 0.: SBinbS, 9t., Otto

Debrient. 3ur jefjnten 3ät)s

vuitg
f. DöbeStagcd (24. VT.

1894). — »übneu. SBeli. 1904.
VI, 2, 0. 817-824. [526

Döring: Sier, #. 9t., Dljeobor

Döring. — allgemeine Deutfäe
»iograpbte- 1904- XLVIII, ©.
29—81. [627

Düringer: ftomorjpnöfi, ffi. b.,

ißtplipp 3a fob Düringer. —
allgemeine Deutfdje »iograpbie.
1904. XLin, 0. 210—212.

[528

Duft: Düfet, 3., [Stconore

Dufe] tn. Silbern. — ffiffter*

mann« 3Jtonat«b- 1904. XLVII,
0. 614—617. [529

— H ar a s zti, G., Düse Eteo-

nora. (Olcsö Könvvtdr.) [Sil*

tige Sibliotfjcl 9fr. 1362/3.]

Budapest , Franklinverein.

1904. Kl. 8°. 50 S. 40 h. [530

HrdOto füt I6eater0er®i(t)te. H. Bant).

— 'Jföautfjner, 3., ©teonora

2)ufe. — »erliner lageblatt.
1904. Nr. 560. (2. XI.) [530a

— 9f a f i , S. , Die Dufe. —
0. I. Nr 1290. [531
(»efp.

:

g. Stgtoib, J>. Itter«.
#djo. VI, 8p. 481; ttpr. fl o r g t n *

ftern: J)a4 ipeater. 1904. I. 8.
124-138.]

— ©dllaf, 3-, Die Dufe. —
Da« Ibeater. 1904. II, ©. 38
—42. [532

©mannet: di Martino, G.,

Giovanni Emanuel. — Ri-
vista Teatrale ltaliana. 1902.
IV, S. 99-107. [532a

3a(coni: di Martino, G., Ade-
laide Falconi [f 4. V. 1902],— Rivista Teatrale ltaliana.

1902. 113, 8. 320—327. [532b

3rle<f: 3folani,6., [3. 3riebr.

3erb.] 3tecf. 3u
f. lOOjäfjr.

DobeStage. — Neuer Xbeater*
aimanacf). 1901. XII, ©. 54—
60. [533

Qrtore : Mdmoires de Mu* Flore
actrice des Varietes . Avec
notice et notes p. H. d’Al-
me ras. (Nouvelle Collection
de mdmoires sur le thd&tre.)

Paris, Soc. parisienne d’ddi-

tion. 1903. 8°. XXIII, 483
8. 4 fr. [534

er: Sier, £. 8t.
r 9tuguft

örfter. — ailgem. Deutftbe

»iograpbie. 1904. XLVIII, ©.
652-655. [535

grrieb'Stumaner: Sier, &. 9t.,

SKinona 3rieb*Slumauer. —
allgemeine Deutfdje »iograpbie-
1904. XLVIII, 772-73. [536

21
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ftriebel: Somoräpnäli, ©. P.,

3ol)ann Sriebcl. — allgemeine

lüeutfcbe Stograpbte. 1904.

XLVIII, e. 773-775. [537

3ut)r : £> o u b c rt , &. 9?., 2lu§

ber Briefmappe einer ^beut*

fdjen Sünftferin. [2ina 8«^r.]

— SoffifAe 3tg. 1904. 3lr. 329.

[6- I Mr 1301.) [538

f^nller: Mauclair, C. f Idees

vivantes (Un exemple de

fusion des arts. Sada Yacco
et Lo'fe Füller. Paris, Libr.

de l’Art aneien et mod.
1903. Kl. 8°. 411 8. 3.50 fr.

[539

Qfufil : Souvenirs d’une Actrice.

— ©. I 9lr. 1302. [540
[8e(pr.: SK. V » latt, <Hne (rangäftft&t

®<4aufpt«Urin in Sufclanb 1806—1812.

— granlfuritr 3*8- 100.

(10. IV.)]

©afl : t r a u 6 , $R., SluS ©ufc*

foroS ungebrudtem Briefroed)*

fei nt. einem £>oft!)eaterinten*

bantcn. [3- b. ©all, Stuft*

gart] — ©cbtoäbifcbc Stoitü.

1904. 3?r- 144. (26. III.) Sonn*
tagSbeilage. [541

©attmaper: D. 3. Berg an Sofeftnc

©aümaper. (18. V. 1875.)

— 2Bicner aimanacb- 1904
Xin, ©. 192-193. [542

©arrid : ©aetjbe, (£^r., lEabib

©arrid al§ ©tjafefpearc^ar*

fteUer. (Sd>riftcn b. beutfdjen

Stjafefpeare * ©efellfdmft IL)

Berlin, ©. fHcimer. 1904. 8°.

XII, 198 S. 4.50 Bi. [543

[Kk(»r. : St 3 i ( * 1 1, ffiitn« »btllb.

»oft. 1904. <Ht. 201; fi. 3 a n 5 1 n

,

sag. 3tg. »«1. Mt- 200 : 3t. St um,
mtr. Dtrtbnet Knj. JSoiUagJbti-

lagt. 1004. nr 38.J

©eiftinger : © c i ft i n g e r, Bi.,

Biein erftcS Stuftreten als

fc^örie Helena. — Slluftr.

SUiener Gcrtrablatt. 1903. 9?r.

269. (1. X.) [544

— £ e r p l , 51)., 5>er Badjlaf?

einer Sängerin [©eiftinger].

— 9lcue [freie «reffe. 1904. 9tr.

14213. (20. in.) [545

— £> o f f m a n n , 3V
©rinne*

ningen an b. ©eiftinger. —
Reit (Söien). 1904. 9tr. 454.

(3./I.) [545

©torgeS : Georges, Mlle.,

LeB d6buts d’une trage-

dienne ä l’dpoque du Con-

sulat. Mümoires inedits. —
Bevue Bleue. 1904. 5. Serie. I,

S. 129—133, [547

©irarbi: Sinbner, 21., Sllcjanber

©irarbi. — «ii^ne u. SBelt.

1904. VI, 1,©. 403-409. [548

©lop : 2ier, $. 21., Sfobann

©briftopb ©lop. — Allgemeine

3>eutfdk Söiograpbi«- 1904.

XLIX, ©. 399. [549

©ürner : 2ier, $. 21., Barl

Sluguft ©öriter. — allgemeine

3>eutfcbe «iograpbie. 1904.

XLIX, e. 462—463. [550

©oetlje : Slntuanb, 0., ©oetbe

unb bie mobeme Sdjaufpiet*

tunft — $ie $oft ©onntagS*

bcilage. 1904. Sir. 36. [551

— Berger, 21. b.
,

Über

©oetlfcS BertjältniS j. Sd)au=

fpiclhtnft. — ®octbc=3abrbucb.

1904. XXV, ©. 1*— 15*. 91eue

[fr. «reffe. 1904. 91r. 14291.

(8. VI.) [552
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— ©räf, £>. ©., ©octbeg Sn*
teil an her erften 3auft*Sluf=

fiitjnmg in SBeimar. — ©febe
9lr. 463.

— jp ö f f n e r, 3., ©oetfye unb
b. SBeimarer £oftl)cnter. —
Siebe 3Jr. 464.

— $ o 1 1 f) a u f e n
, ©., ©oetlje

im Sweater. £>crbft 1799. —
Sie^c 91t. 466.

— £> o t n e r , ©. , ©oetfye unb
©teigcntefcfj. — 3*it (Söien).

1904. XL, ©. 4—8. [554

— Söfller, 'S), elfte Sauft*

3luffiil)rung ju SBeimar. —
Siebe 9lr. 466.

— 2 e n j, iß., ©oetfjeg Sauft u.

b. J^eater. — Siebe 91r. 135.

— SetoinSftj, 3. , Unter

©oettje in SBeimar. — ©«be
9lr. 467.

— @ au er, ©octbeu.Öfterrcid).
— Siebe 3!r. 481.

— ©tein, ißl)., ©oetlje als

Jf)eatcr(citev. (3)aS Ifjeater,

firSg. b. ©. £>agemann XII.)

Berlin, ©dufter & 2oeffler.

1904. KI. 8<>. 70 @. mit

9 £af. u. 1 gffm. 1.50 W.
[555

©robeefer: 2 i e r , £>. fH., ißfjilipp

©robeefer. — »tigern. Deutle
Biographie- 1904. XLIX, ©.
554. [556

©rof|: 9fcumann = $ofer, 51.,

iKebcl.,©rinncrungcnan3e»tni)

©rofj. — 3»ob. Äunft. 1904.

XVUI, ©. 277-280. [556a

— © t ii m cf e , .£>. ,
3enn^

©rofj f. — fflübne u. SBelt.

1904. VI, 2, S. 694-95.
[557

©uebara: A. P y ,
M., El aguila

del agua representaeiön

espanola de Luia Ydlez de
Guevara. — Revista de Ar-
chivos bibliotecas y Museos.
1904. VIH, Tom 10, S. 180—
200. [558

©uilbert : © I i a 3 , 3-

,

5)bette

©uilbert. — $. Xbeater. 1904.
I, S. 133-135. [559

§agn: 2ier, Jp. 9L, ©tjarlotte

b. Jpagit. — »tigern. Xeutfdje

Biograph«- 1904. XLIX, 776
—77. [560

#aljn: 2ier,£>. 31., ©milJpatpt.
— »tigern. Xeutfcbe Biographie.
1904. XLIX, ©. 779. ' [561

|>aine : £> a in e
, Seim Jljeaier.

©in ©tücf Slünftlerlebcn be§

SBinterS 1851—52. SBormS,
.£>. Kräuter. 1904. 8°. 195
©. 3.50 SDi. [562

§artraann: SBilfjelm, iß., ©mft
Jpartmann. — »übne u. SBett.

1904. VI, 1, ©. 381-384.
[563

— ©onnentljal, 8lb., ©mft
£mrtmann. — »euc gt. »reffe.

1904. 9lr. 14171. (7. ä.)
[664

— SB i 1 1 m a n n
, ©rnft Jpart*

mann. 3u f-
bicijig jährigen

3ubiläum. — 'lieue gr. »reffe.

1904. 9tr. 14164. (.31. I.) [565

§ebbel : iß o II a n b t, 3Jt., Srieb»

rieb £>tf»bel u. bie ©djjaufpieler.

— Diundjen. 'Jieuefte »ad)ri(fiten.

1904. 9tr. 94. [566

21 *
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^»ribtrg : H e i b e r g ,
J. L.,

Et Liv genopleTet i Erin-
|

dringen. Folkeudgave. Ko-
enhagen, Gyldendal. 1904.

°. in Heften ä 50 0. [566a

$elbig: 2ier, £>. 91., Scntfjarb

.Spelbig. — »tograbb- 3a$rb.

1903. V, ©. 342- 343. L567

b’Öerblat) : Lettre de Louis

d’Herblay artiste dramati-

que de la troupe de La
Roche-sur-Yon Bressuire et

Noirmoutier ä Noel Derlan-

court, artiste en disponibili-

td k Paris. — Revue d'art

dramatique. 1904. XIX, S. 222

—224. [568

§trgfelb*2inf : Ui e n f i ,
91. b.,

Mofa Säbelte £>erjfelb*2inf.

Biograph- 3abrbud). 1903. V,

@. 95 -96. [569

$effler: Srümmet, 3-, 3nebr.

9He?anber -öeffter. — »iogt.

3abrbu<b. 1903. V, ©. 176—179.
[570

3«nanfdjef : 3-, Sannp 3anau*

fdjef. Erinnerungen an it)re

amerifanifd^e 3etL — ftranl*

furter^^ftitg. 1904. 3lr. 352.

Jauner: Heuberger, SR., 3vanj

3auner. — Biograph. 3<»hr<

budb. 1904. VI, ©. 476—478.
[572 .

3dh)0ttc : Pougin, A., Un
chanteur de l’Opdra au

XVIII 8. : Pierre Jdlyotte.

— Le Menestrel. 1904. LXX,
Nr. 18, 19, 22—80, 32—42,
44—52. [573

Sfflanb : 91 1 1 m a n n
, 28., 3ff=

lanbäSRedfftfertigung f .2t)eater=

berroaltung. — ©ieb* Sr. 247.

— (feiger, 2., (sin Serliner

Jljeaterffanbal. — ©ieb« Sr.

256.

—
,
— ©ine biplomatifdbe Se=

fdireibung 23ien§ 1801 [bon

3fflanb]. — Seue Jreie Breffe.

1904. 11., 18. IX. [574

—
,
— Stflanb in Hamburg. —
Hamburg. Gorrefponbent. 1904.

31 r. 308. [575

—
,
— 3fflanbftubien. — Boffif<be

3eitung. 1904. Sonntagsbeilage.

31r. 26, 33, 34, 39 (26. VI,

14., 21. Vni, 25. IX.) [576

— 3 f f I a n b § Sriefe an feine

©ajtveffer 2ouife unb anbere

Serroanbte 1772—1814. .öer*

audgegebcn bon 2ubmig @ei=

ger. (©Triften b. ©efeQfc&aft

f.
£f)eatcrgefdE)id)te. Y.) Ser*

iin, ©elbftberfag b. ©efcE*

fd)aft für $i)eatcrgefd)idjte.

1904. 8°. XLVIII, 846 <3.

m. 1 Sßortr. [577

fStfpr. : 91. o. Stilen, ffiientt

abtnbpoft. 1904. Sit. 249. (89. X.)

:

I £ 4 1 o n a r , Sleue gnie Brtfle.

1904 . li. in.)

— SR e g c n e r, ©. 91., 3fflonb.

(®aä Sweater. fjerauäg. b.

©. .Spagcmann. X.) Merlin,

©djujter & 2ocffIer. 1904.

SL 8°. 80 @. m. 7 Jaf. u.

2 3ff. 1.50 'Ui. [578

3orban: Craren, M. ,
Mrs.

Jordan. — The Collectors

Magazine. 1904. II, 363—366.

[578a

Rain* : ® r e g o r i
, 3-, 5*>fcf

Rainj. ($a§ J^eatcr, tjrög.

b. ©. £>agentann. HL) Ser*
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Itn, ©djufier & Soeffler.

1904. fil. 8°. 74 ®. m.
7 laf. 1.50 59?. [579

—
,
— ©fjafefpearc auf b. beut*

fd)cn Büßne. II. 3ofef Äainj:
fRomeo. — Oabrbud) b. Deut:

itfcen Sbafefpear« = ©efettfbbaft.

1904. XL, 0. 89—94. [580

— © t o e 6 1, £>., ftainj. — $ a$

Xbeater. 1904. I, S. 154—156.
[581

— SB i I b t a n b t
, Mb., 3ofef

fiairtj. (Erinnerungen an
SBien.) — Sleue [freie treffe.

1904. SRr. 14479. (14. XII).

[682

Srau«, Stlecfelb, SB., Emft
StrauS. (Berliner Bühnen*
fiinftler XXIX). — Silane u.

SBelt. 1904. VI, 1, ©. 335—38.
[588

firebä : 3 f o I a n i , E., Earl
Sluguft StrebS. — fjamburger

florrcfponbent. 1904. 16. 1. [584

fiäljnel : © cf) r a nt , SB., Der
Scfjattcnfünftlcr Stnton Stuß*

nel. — 6in Such für [eben

Srünner. 1902. II, ©. 67—71.
[585

Safont : Van Hasselt, Ch.,

Lafont. (Acteurs du temps
jadis.) — La Revue d’art

dramatique. 1904. XIX, S. 258
—256. [586

Saubt
:
gortunaiuS, Der

große Jfjeatergcneral [Saube,

V>], — ffretnbenblatt (SBien).

1904. 9tr. 211. (31. VH.) [587

— 3 g n o 1 u 8, veinrid) Saube.
— SteuesS Sßtener XagMatt. 1904.

31. VH. [589

rbMltrjefctiibte. 325

— St. SR., Ipeiitricf) Saube u. b.

Dljeater. — iieipjtget Rettung.
1904. Sßiffenf<baftli(be Beilage.

Str. 90. [590

Seigfjeb: diMartino, G„ Clau-
dio Leigheb. — Rivista Tea-
trale Italiana. 1908. HI, 6, S.

147—151. [591

SemaitTt: Audebrand, Ph.,

Fr4dörick Lemattre.— L’Art.

1904. LXHI, S. 531—541.
[691a

Stttinöfp : Hart b. .Ipottei an b.

£>offd)aufpieler 3ofef ScroinS*

fl). — SBiener SUmanadb. 1904.

XH, 0. 200—203. [592

— Dun der, D., 3ofcf Settinö*

fl). — SRobeme üunft. 1904.
XVIH, 0. 289-292. [592a

Sorbing: griß, ®., Die Sünftler*

fantilic Sorfcing an rßeinifcßcn

Bühnen. — ««bi» f. Theater*

gefebiebte. 1904. 1, 6. 160-168.
[593

Sötten: ^otfoff, 0. D., 3of)ann

griebrid) Sötten, ber elfte

Dircftor eineö beutfdjenSfatio*

nalttjeaterS. ©ein Seben, feine

liierar. u. brantat. Jätigfeit.

Öeibelberg, SBinter. 1904.

(Br, 8°. VII, 152 ©. 3 9R.

[594

Sugnet : Lyonnet, H., Ren6
Luguet. — Revue d’art dra-

inatique. 1904. XIX, 8. 141

—

142. [595

3Rarr: .Oartmann, ff., .£>ein*

rid) SJiair u. b. Diamanten*
erjag. Eine Epifobe au§ bet

raunfdjtteigifcfjen Dßcatergc*

fd)id)te. — 33raunf<btceigifcbc

SanbeSjtg. 1904. »r. 247. [596
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Siartinelli : ©liidSmann, £>., I

$u — bu bift bod) bet 9ted)tc.
|

3u Subroig 2)iartinelli§ 70.
|

©eburtStag. — Jieue <vrei«

treffe. 1904. 9tr. 14351. (7.VIII).
j

[597
|

— Stnbner, 9L, Subtoig 9Kav=

ttneUi u.Subttng Stnjengtuber.

— Siibne u. ffielt. 1904. VI, 2,

0. 1009-1014. [598

2RatfotwSfi : <5 1 e i n, Ißf)., Slbalbert

2Katlow3li. ü)a§ Realer,

br§g. b. (£. öagemann. VI.)

Scrlin, Stuftet & Soeffler.

1904. SL 8». 75 ©. tn.

7 £af. 1.50 3R. [599

URitterwurjer: iioftnannsUbal,

b., Sßerfe jum ®cbäd)tni3

bc§ Sdjaufptelerö gricbrid^

SNUterimtrjcr. — $a« Sweater. I

1904. I, ©. 114—117- [600

— $ o r o lb t fc
* 3} a r n a l), 3.,

Xet lebte beutle Romöotnnt.

[3r. HJlittcrnnirjer.] — gieuc

greieJBreffe. 1904. 9lr. 14386.

02. DL) [601

ÜJtobena: Boutet, E., Nel cen-

tenario della nascita di

Gustavo Modena. Rom,
Voghera. 1903. Kl. 8°. 38

8. [601a

— Cantinelli, P., XX Fe-

braio 1861. [Gustavo Mo-
dena f.J

— Rivista Teatrale

Italiana. 1902. HI, S. 207—
213. [601b

— Giganti, N., Gustavo Mo-
dena. Tarante, Tip. Spag-

nuolo. 1903. 8°. [601c

— Jarro, [Piccini.G.] Gustavo

Modena. Ricordi e aneddoti.

— Rivista Teatrale Italiana.

1903. V. S. 67—71, 107—117.
[601d

aRflliert : g i f $ nt a n n ,

33?oIt5re al§ Sdjaufpielbircb

tor. (6'inltg., I., II., IO. Map.)

©iff. £>aüe. 1904. 8°. 32
[602

ütRontanfter : Caillavet,
G. A. de, G. de F 1 e r s

etJeoffrin, La Mon-
tansier. Paris, Fasquelle.

1904. 3.30 fr. [603

— Lecomte, L. H., LaMon-
tansier, ses Aventures, ses

Entreprise». Paris, Juven.

1904. 8°. 3.50 fr. [604

— Lyonnet, H„ Tout autour

de „La Montanster“. —
Revue d’art draraatique 1904.

XIX, 8. 114—116. [605

— Truffier, J., Un document

sur la Montansier. — Bull,

de laSoc. d'histoire duTheätre.

1903. VII, S. 85—87. [606

äRolua: — ech, J. ,Mosna,

Jak. Seifert
,

Jos. Smaha.
_ Mai 1904. H. S. 426—430.

[607
[Brei 6c&auffifitc b. Rational*

tfcatcrt in präg]

— Subert, F. A., J. Mo&na.
— Nova cesk&revue. 1904. 1. S.

401—404. [608

—
,
— JindHch Moina. (Masky
Ndrodnfho Divadla, 1883

—

1900.) [Jpeinrid) SJiosina. (®e*

ftalten au3 bem 9Jational=

tratet.)] Prag, Typ. „Politi-

ky“. 1902. 8«. 79 8. m. 5

Abb. [609
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—
,
— Herec. [©in ©cfiaujpieler.

|— Nova ceska revue. 1904. L
401—405.

.
[610

t8um 3uMIdutn TOoina».]

SWnlter: .dermann SKitflcr. —
Biograph- 3a^r6. 1904. VI.

©. 465—66. [611

— © d) m i b f u n j , ,
®a§

©tammbudj b. ©djaufpielcrin

Sophie Sföüller. — 9?eue %x.

trefft. 1904. (25. IX.) [612

SReuber
. 3 a b t i c i u 3, SS., ©ine

©[anjrolle ber SReubcrin. —
Sühne u. ffiett. 1904. VI, 1,

S. 430-34. [613
[in .Vit trüumenbe ttinfalt im wri<be

bn loten' oon ? Stipjig 1724.]

sJiientamt
:

[£> a r b c n , SW.], -£>cb=

totg SRicmann. — $ie Butunft.

1904. LI, ©. 188—196. [613»

— © t e r n f e t b , SR. ,
Sllbert

SRicmamt. (5). idealer, Ejrög.

P. ß. £agemann. IV.) SBerlin,

©ebufter & Soeffler. 1904.

SI. 8°. 91 ©. mit 6 Stof.

1.50 SW. [814

Crleneto : SB r a n t m a i ,
St., Sei

DrlencroS Sdjaufpiclcrtruppe.

— 91ational«3tg- 1904. 9tr. 699.

(8. XII.) [615

SPtcJje: ftarpeleä, ®-, ®er
Stern b. ©ebilla. ©in SBei»

trog j. SBiograpfyie £eincb.—
Sühne u. Seit. 1904. VI, 2,

©. 992—997. [616
taxfreie "Tiedje'S «uftreten in Sfbli»'

Bnbeutfibung be! 2ope be Bega’f^ot
Xcomal .La aatralla do SofilU*.]

W: SBriimmer, 3-, ©mit

SPof)l. — Biograph- 3abtbu<b-

1902. VI, ©. 226. [617

^offart, «. : Jr.=3^-, ©-, ©rnft b.

SPoffart — Wob. Sunft 1903.

XVin, ©. 326-327. [617»

ijJtttlifc : .panif, 0 ., ©ein leb»

teä 3)rama. ©ine Erinnerung

an ©uftab ju sputlifc. [®ene=

ralintenbant 3U S'arBruhc.l—
$eutf<he Stebue. 1904. XXIX,
4, ©. 210—216. [618

SHad)e(: Chandeboi«, Ch.,

Rachel ä, la Barriere de

l’^ltoüe. — Bull, de la Soc.

historique d’Auteuil et de Passe-

.

1902. 8. 218. [619

— Cormenin, de, George
Band a Rachel. — Nouvelle

Revue retrospective. 1903. 2. S.

VII, S. 432. [620

SRaimunb SRolIett, gerbi*

nanb SRaimunb. — Ofterreich;

Ungar. 3te»ue. 1904, XXXl,
©. 128-136. [621

— J t) x o 1 1, 9t., gerbinanb SRaL

munb. — 9ieue %xeit Sreffc.

1904. 9Jr. 14157. (24. I.) [622

SHtirf|tr: © t e i n
,
Sßt)., ©rnanuel

SRcicber. — Sühne unb SBelt.

1904. VH, ©. 25—31. [623

SRc-jane: di Martino, G., Re-

jane e il repertorio detl’

ultima „Tournee*. — Ri-

vista Teatrale Italiana. 1902.

III, 8. 4—8. [623»
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'JJemoIt: Sfraufi, SR., ©turnt)

SRcmoIt. — Süfjne unb Sielt.

1904. VI, 2, @. 732-736.
[624

9?ettl) : 2 i n b n e v , 9. , 5Ro}a

9tettl) — »üjne u. Sielt. 1904.

6. 113—118. [625

SRiftori: di Martino, G., Ade-
laide Ristori. — Rivista Tea-
trale Italiana. 1902. III, S. 56
—71. [625a

9tabinfon>Sß(rbtta : Craven, M.,

Mary Robinson-„Perdita“.
— The (Jollectors Magazine.
1904. II, S. 296- 298, 339—
342. [625b

SRoffi : Scnbad)
, 2.

;

©onnentjal
al£ König 2ear im Vergleiche

äu SRoffi u. 3occoni. — Sie^e
Sr. 659.

SRötfd)tr: H re o lo§ f i, ©., $etn*

ridj Tjeobor Sfötfdjer. —
9?euer Xbeatet^Xlmana^. 1904.
XV, @. 61-64. [626

©abaf)acco: ©toefjl, 0., ©aba
2)acco. — TaS Theater. 1904.

II, ©. 15—18. [627

— Mauclair, C., Idöes
vivantes. (8ada Tacco et

Lote Füller). — Siebe 9lr.

539.

©ainbitle : Van Haaselt, Ch.,

Sainville. (Actenrs du tempB
jadis.) — Revue d’Art dra-

matique. 1904. XIX, 220—222.
[628

©Ibach : St ummer, Jr., Klara
©albacb. — ^Quftriertc 3tfl-

1904. CXXHI, 91r. 3202. [628a

©albint: Damiani, G. F. r

L’,Edipu re“ rappresentat»
da Gustavo Salvini. — Ri-
vista Teatrale Italiana. 1903.

V, S. 128-132. [628b

— di Martino, G., La con-
tesa d’arte tra Tommaso
Salvini ed Ermete Zacconi.
— Rivista Teatrale Italiana.

1902. IV, S. 199- 202. [628c

— Hapgood, N., Salvini.

— Scribners Magazine. 1904.

Februar. [629

— Vinardi, A.
,

Artisti

:

Ermete Zacconi
;

Gustav»
Salvini cenni biografici

generali, appunti critici.

Turin
,

ßellardi e Borla.

1904. 8°. 73 S. [630

©nbtotf: J&orobi& = ©arnai),
3lta, (Sin ©efud) bet Slbele

©anbrocf. — 8üjne u. Sielt.

1904. VII, ©. 154—158. [631

©djifaneber: *** @. ©cjilancber

u. SS. 21. ©iojart. — gretnben=

Matt (Slien.) 1904. 9?r. 94.

(8. IV.) [632

— Komorjjnäft, (S. b.,

Tie ©ntftejung ber „Sauber«
flöte“. — Tte Seit (Slien).

1904- XL, 9tr. 521. [633

— © d) r a nt
, SS., Ter Ttdjler

(Smanuel ©djifaneber als

Tjeaterbireftor i. ©rünn. —
©in Sucj für jeben Sriinner.

1902. II, ©. 122—124. [634

©dftller: ©erg er, 2t. b., Ta§
©aenifcje bei ©(filier. —
ßfterr. Kunbfcjau. 1904. I, 2,

642—645. [635
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— H o t) n , 37?., ©cbiücrö '-Be»

^iefjungen $u bcn ©djaufpie*

fern. — grantfurter geitung.

1904. 31t. 264. (22. EX.) 91euc

Hamburger gtfl. 1904. 9k. 460.

[636— fjSeterfcn, 3., ©Rillet unb
bie ©ütjne. ©in ©eitrag jut

Siterohir* u. ^eaicrgefdjidjte

b. llajftj^en 3«i. (ffklaeftra.

XXXII.) Berlin, äJiapet &
»iüUcr. 1904. ©r. 8°. VIII,

497 8 2K. [697
[I. SSt« Slngab«! (. b. giublilum.

II iCU Sn!|tntetimg III. ICa« Spitl.

SEkfpr. : C. Kilian, Mg. 51g. »ct>

logt. 1904. 91r 173; ®. 8 0 <t , fiitt

8.«(. 1904. 91t. 50; S. fl erg et,
Stterar. Sd>o. VII, 6p. 1118.)

— ©ietje, ©., ©in ©djiOerbrief.

— JEcutfdje JDitbtung. 1904.

XXXV, 3 . 178—179. [SBeimar,

11. SJlärj 1801 an grieberüe

Unjelmann al« gälfdiung er*

toiefen.j [638

— Siebe a. : Siegte Sit. 136—139.

©djneiber, 8fr-. ®in Shidblicf üb.

meine SnnSbrucfer Sfjeater*

erinnern ngen. — Siebe 9tr. 330.

©djöne : ©eiger, 2., Hermann
©cfjöne. — Büfene u. SBelt.

1904. VI, 1,©. 497-000. [639

— Z b i m t g , Hermann
©cböne. — »euer IbcaterJHU

manaefi. 1904, XV, 3. 53—57.

[640
[S. b. 8on»ott |u 6<b5n«, 2ebr* unb
Dltgeliabre e alten Sibaufpltlttl.

2ftp|lg, SRfdatn. - e. I, 91t. 145« ]

£ rf)rei)iujgcl
: Ssofeplj ©djtet)Poge(§

Jagebiidjev. §rSfl.b.St.@lofft).

— Siebe I Sir. 1461. [641
Iflcfpr. : 9L Sibtepppgel, SSo«.

3»g. 1904, SonntaglbeUage : Bi 2, 8

(10, 17.1). J. Aatt.S), tag. 1904.

91t 321 (12. VII.)
;

SL o. Beilen,
äupljorion. 1904. XI, S. «02—«23 ]

— © I o f f tj , ft., ©djretjbogel

in Seua. 5)riefe an
f.
©ruber

©eorg. — gabrbud) b. ®riH»

parier*@cfeQfcbaft. 1904. XIV,
e. 114—140. [642

©grübet: 2ifcmann, ©., Der

S

rofseSdjrBbev. <$a3 Sweater,

r§g. b. ©. .ftagemann. I.)

©erlin, ©djufter & Soeffler.

1904. ftl. 8°. 76 ©. m.

7 Slbb. 1.50 9K. [643

©djröber*2>e»rie«t: StbeitariuS,

SBifljclmine ©gröber *> ®eb»
rient. — $*r ÄunfUoart. 1904.

XVin, 1, ©. 415—416. [644

— © l ü m c r ,
(£1. b., ©rinne*

rangen an SBilljelininc ©dirö*

bet * $>ebrient. 3. Stuflage.

(SRectatn0 üniberfatbibliottjef

9lr. 4611 u. 4612). Seidig,

SRectam. 1904. SU. 8<>. 176

©. 80 Ißf. [645

Oagemann, ©., SSSilffelmine

©gröber * Xebrient. (X)a8

Stfjeater", br§g. b. ©. -Oage*>

mann. VII.) ©erlin, ©djufter

& Soeffler. 1904. SU. 8°.

85 ©. nt. 7 Stbb. 1.50 ©?.

[646

,
— SBilfjetmine ©djröbcr*

®ebrient. — SBÜbne u. ffiett.

1904. VH, 6. 175-184. [647

3 f o I a n i , ©,, SBiftjelmine

©djröber*®ebrient, — Sleuet

5tbeatet«3Umana«b- 1904. XV
©. 65—72. [648

SBintcrfelb, Sl. b., fOiutter

unb Sodjter. [3- lOOjiÜjr.

©eburtBiagc bon Söirtjelminc

@djr5ber*2)ebrient u. ©optjie

©gröber.] — OBuftrierte 3tg.

1904. CXXffl, Sir. 3198. [648»
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Ströter: 9Kicr6uc, 3*, Korona

Schröter. Seftfd^rift 3. Ent*

büQung il)reö ®enfmal§ in

®uben. ©üben, iltebfch. 1904.

8°. 12 ©. 50 fßf. [649

— © t ü nt rf e
, £>. ,

Eorona

©chrötcr. (grauenleben, ^r§g.

b. Ap. b. 3obeItib- V.) Siele*

felb.Selhagen & Altofing. 1904.

8°. X, 165 ©. m. 5 9lbb.

3 9Jt. [650

©teba^ : SSilhelmine Seebad). —
Deutfcbe 8übnen=®enoffenfc&aft.

1902. XXT, ©. 239—240. [651

©eifert : —cd), 3. SDtoäna, 3af.

©eifert Sof. ©ntafja. — Siebe

9lr. 607.

©ibbonS: C raven M. ,
Mrs.

Siddonß. — The Collectors

Magazine. 1905. U, S. 393

—

395. [651a

©imanobdtt) : Kranbauer,
R. J., Karel Simanovsky.
_ Mäj 1904. II, S. 631—632.

[652

©fjafefpeare : ® e n 6 e
, 9i-,

©IjatefpeareS Anfänge in

2onbon. — Siebe 9lr. 358.

— ©rabau, E., Süf)ne unb
©djaufpieler ju ©hafejpeareö

3cil. — ©tjafefpeare u. b.

mobemen Sinnen. — Siebe

9tr. 359.

— Haie, E. E., The Influence

of Theatrical Conditions on
Shakespeare. — Siebe 9tr. 360.

— ^ r ö 1 6 , 9t., Son ben ölte*

ften Druden ber ®ramen
©l)a!efpcare§. — Siebe 9lr.

363.

— 9t., iß., .bandet i 3apan. —
Siebe 9ir. 451.

Sklenät-Maly : S k 1 e 11 ä 1 0 v 4-

Mal4, Odlie, [Erinnerungen

an ba§ tfd)ed)ifche 2^eater in

fßrag 1862]. — Mäj 1903. I,

S. 106—108. [653

©malja: —ecb, 3-.9J?oina, 3al.

©eifert, 3of. ©malja.— Siebe

9tr. 607.

©omtentljai: 91 f eher, SS., 9iboIf

b. ©onncnti)aI. — gUuftrierte

Stg. 1904. CXXJU, Kr. 3208.

[653
— ® a ö i b, 3- ©onncntfjai.

SJiener »bcnbpoft. 1904- 9lr. 291
(21. XII.) [654

— ® r c g 0 r i , g., ©f)a!efpeare

auf ber beutfcfieti Sühne.

3- 9lbolf bon ©onncntfjai

:

ftöitig 2ear. — gabrbutb ber

®cutfcf)cn Sbatcfpeare-.QefcPfcb

1904. XL, ©. 84-89. [655

£ar tnta nn, E., 9tboIf ©on*
ncntt)al. — gicue greie «reffe.

1904. 9lr. 14483. (18. XII.)

[656

.£> i r
f
d) f e I b ,

9t., 9lb. ©on*
neutral u. bie 9Robemen. —
«eue greie «reffe. 1904. 3h.

14483. (18. XI.) [657

2 0 t i) a r , 9t., ©onnenttial.

(®aS X^eatev, t)räg. bon 6.

Apagentamt. VHI.) Serlin,

Scijufter & öoeffler. 1904.

®I. 8°. 75 @. nt. 8 9lbb.

1.50 W. [658

— © e n b a d) , 2., ©onnentfjal

af§ Sönig 2ear int Sergteidj

ju 9tofft unb 3acconi. —
Dfterr. Ungar. 3i ernte- 1904
XXXI, e. 229-240. [659
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— Utiä
,
©onnentt)al. — 2>a8

Skater. 1904 1, ®. 105—106.
[660

— 33 i 1 1 nt a n n ,
©onnentljat.

— 9teue greie ^rcffe. 1904. 9lt-

14483 (18. XII.) [661

©anlag: SRaeber, 31-, ©rinne*

rangen an Henriette ©ontag.
— 91attonal=3tg. 1904- 31 r- 377.

(17. VI.) [662

— U f i l u 8 , SDt.
,

iienriette

©ontag. — 'Jranffurtet Btg.

1904- Sir- 166. (16. VI.) [663

— © o n n e 1 1 , SS., §Iu§ b. ®e*
fdjidjte be§ Sönigftäbtijc^en

Jljeaterd. (®ie Henriette Sott«

tag=©eriobe.) — Siebe 9ir. 248. ,

gonlag, Sari: 2ier, &. 91.,

Sari ©ontag. — «iograpb-

3abrbucb- 1903. V, ©. 340—341-
[664

gtegmann: 3Re n fc e I, ©., Sari

T)abtb ©tegmann. — atrdjtb

für X^eatergcfc^ie^te. 1904. I,

©. 129-159. [656

©tooboba: SBinbä, 31., SUbin

©rooboba. — Stogr. 3<»btbu(b.

1904. VI, ©. 200—202. [668

Saltna: Bastier,P., Apropos
da „Paradoxe“, Talma pla-

ffiaire de Diderot. — Revue
a’histoire litteraire de la France.

XI, S. 108-109. [667

— Cabanös, Les eomddiens

et le clerg6 ; Les d6m616s
de Talma avec le curd de

Saint-Bulpiee. — Bull, de la

Soc. historique du VI* arr [de.

Paris]. 1902. S. 164—172.
[668

— Regnault-Warin,
Mdmoires sur Talma. Avec
notice et notes p. H. d’Al-

mdras. (Nouvelle collection

de mdmoires sur le thd&tre.)

Paris, Soc. parisienne d’ddi-

tion. 1904.80.340 S. 3.50 fr.

[669

2tjoma8 : S abelburg, ©.,

©tnil JtjomaS. — Sic SBodte.

1904. VI, ©. 1714-1715.
[670

— 2 a n b au, 3-, ©tnil Jbontad.

©übne u. SBelt. 1904. VII, 0.
69—73. [671

— 3J? erring, ©., Sontilerö

(rrbetttpaUeu. [@mil X^omag.

|

Sie Kation. 1904. XXI, 0.
826—28. [672

— SB e i § ft e i n, Gntil 'Zi)o-

ma§. — 91ationat=3tg. 1904

Kr- 546. (19. IX.) [673

—
,
— ©tnil Jljoitiaä f. — Sa8
Sbcater. 1904. II, 0. 20-23.
2«orgenftern, ebenba.—
©. 23—24. [674

©ernet: Van Hass eit, Ch.,

Vernet. (Acteurs du temps
jadis.) — Revue d’Art dra-

tuatique. 1901. XVI, S. 645

—

647. [676

©eftrid : S r a u | , SR., SHoja

©eftrig, eine ©djaufpielerin

be§ 18.3aljrl)unbert§ t. @tutt=

gart. — Stuttgarter 9teuc8

Sagblatt 1904. Sr. 230. [677

©tarbot'@arcia : © i e t f d)
, 2.,

©au litte ©iarbot=©arcia. ©er*

fönlid^e ©rinnerangen. —
Selbagen & fllafmgS IRonatS*

befte. 1904. XIX, 1 , 0. 208-
216. [678
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SSito : iß a r l o to , £., äntonio

Sßico unb bie jpanifdjc ©djau*

fpieltunft. — allgemeine 3*8
»eilage. 1904. Sr. 78. [679

©aüner : Signet ©allner. —
— Siograpb- 3ab*bud>. J904.

VI, ©. 181—82. [680

©iel)e: ©djiip, 3r., ®ie ißan*

tomirne u. Kl)arlotle ©icl)e.

— Siebe Sr. 97.

©itt: Sinbner, 91., Solle

©itt. — 9übne unb SBelt.

1901. VI, 2, S. 852—866. [681

©ittmann : iß o II a n b 1 , 2J?.,

©ittmann als Krjiefjer. —
Xeutfcfce 8üBrten=®enoffenfcbaft.

1904. XXXIII, Sr. 10. [682

©oller : ©eilen, 3. b., ©ine
©olter * ©ammlung [in ber

$ofbibliotl)ef ©ien.J— SBiener

Sbenbpofi. 1904. Sr. 56 (9. ID.)

[683

3«cco«i : © e n b a d) , 2., ©on*
nentljal ald ftönig Sear im

©ergleidje ju SRoffi unb
3occoni. — Siebe Sr. 659.

— Vinardi, A., Artisti Er-

mete Zacconi, G. Salrini. —
Siebe Sr. 630.

3«nrlla : Zardo, A., Asti-

chello. — Nuova Antologia.

1904. CXCVI, S. 252-267.
[ü&tt Giacoamo ZantUa.J [684

3itfllet: ©raun, 91., Klara

3iegler. — Siebente fiunfi.

1904. XVin, e. 257—258.
[684a

— £od) bon ©er ne cf, 3K.,

Klara 3i«ßler- — 3H“f*r.

3tg. 1904. CXXn, ©. 561.

[686

— ©dj. ®g., Klara 3ieglerä 2lb*

fäieb. — »übne u- SBelt. 1904.

VI, 2, 6. 645-646. [686

3inl : 2 i c r , £. 91., ißaul 3inf.

SBiograpb- Qabtbutb- 1903. V,

S. 342. [687
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2>ie ©tbliograp&te bleibt unberü(ffid)tiflt, ft« ftcllt f«lb)t ibr Segtfter bar.

tarnen* unb

«adjen 147, 264-270.
3tbeitbmaf|lPcrn)eigcrung96.
3tbenbrotf), grl. 186.

3tcfermann 80.

81 b amberg er, Üoni 170, 171.

3t b a nt t, £>einrirf| 180.

8tffcn auf ber söiipne 170.

8tgitation8ret}e 116—126.
31 h f e 8, 'Jiofina JHegina 267.

31 b r b e cf 79.

31 !abemie(@cf)önemann)96.
31 ( a t i u 5 = W c

f
c 1

1 f di a i t 8.

3nbad)*9tettg, grau 191.

b
TS I b e rt, ffiugen 192.

81 tbrcdjt 146.

Stl b r a n 8 (iirot) 27, 30.

8ttejanber f. 5f u f? I a n b.

3U I e g o r i e 72 f.

„3t l 1 g. b e u t f cp e 58 i b I." 85.

2ttlg. beutfcper58iipnen*
ß o n g r e § 95.

„31 1 1 g. jur. 58ibl." 88.

$tlg. SBttmen» unb SB a
i f
en*

5ßenf t on8anftalt95,98,99.
3t 1 1 e n b u r g 157.

311 1 e r 8 b o r f (©cpleften) 72.

3t 1 1 m a n n, SSitpelm 275, 276.

3t 1 1 o n a 68, 146, 149.

So^rcgiftet

3t m a b 6, ©räfm 179.

3t mb erg 136, 149.

—
,
Söcptev 136.

3tm b ra 8 (Sirol) 17, 25, 28, 33, 39.

31 n b o r f (Oberöfterreidj) 48.

3t m ft e r b a m 65.

3t n b c r 8 145.

3t n b e r 8 ! i 86.

8t n b t a n, SBaron 179.

S n g c t r o t e 122, 136—150.
Snfteiberaum f.

©arberobe.

8t tt f cf) ü & 139, 144.

31 p p e 1 1 e r, gran* 41.

81 p p I a u 8 253, 254.

3t r m a n b, 8. 3. 269,

81 r n i m 167.

P. 31 r n o l b i 135.

3t v 3 1 (b. vjnnöbntcf) 31.

Stvjl (Oberinn) 26, 28, 29.

3lfcpaffenburg 114, 125,

138, 150.

31 f cp e r, 81. 189.

3t f cp c r p I p, grt. 182.

Association des artistes
dramatiques 96.

3t u b e r, 3). g. ®. 183, 184, 187.

31 u e r p e i m e r, 3gfv. 144.

3t u f f i cp 1 8 r a t 93, 94.

Digitized by Google



;i34 SRtjiftrr.

9lug3burg 114, 138, 142.

91 u g u ft i, 5. 114.

$. 114.

Turner, 3. 172, 173.

9Iu3gaben 64, 66, 71, 91, 139.

2t u § ft a 1 1 u n g 92.

'S u ft c r I i ft
169.

Automaten 170.

2t utorenfto norar 151, 152,

154, 155, 159, 160, 204, 205,

208, 211, 219-222, 227, 228,

240, 241, 242.

2t x n m ss (jirol) 18, 27, 39.

U a b o 241, 243.

23 a cft i a [ i , Gcfarc 180.

33ac9oben*§ramba$ 265.

93 a b c r 114.

93 ä u e r I e 179, 234.

93 a i c r
,
grau 192.

93 a I b o
, Sri. 186.

93 a 1 1 c 1 1 17, 18, 145, 170, 172

bi§ 176, 178, 186, 189—192,
196, 218, 243—249.

93aIIettmeifter 145 , 172,

243—249.
93 a I o cf| i n i 248.

Saljamini, 2Rab. 174, 176.

Samberg 138, 146.

Samberger, 9ftab. 147.

93 a p 1 1 ft a , San 63.

93 a r b a
j
a 244, 245.

93 a r n a 9 , Subrn. 95.

93 ar 1
1)

e I 136.

S a
f e l 63.

S a 1 1 ft 9 & n 9 , ©raf 181.

S a u b i u § ,
grl. 183, 184.

Saucrnfetb 179, 181, 183,

185, 274.

93 au me i ft er 183, 185.

53 a 9 e r
, Sofef 189.

— = Siircf, S*au 196» 197 , 201,

202, 204, 206, 208, 210, 213,

214, 215.

93 a ö e r n 11, 48.

—
,
.wart Jfteobor, f. Sfalj-

—
, SJajimilian 75, 79.

93 a 9 r e u
1 ft

256.

Set!, JpebtD. 80.

S e cf c r 136.

-, 2Kab. 136.

S e <f m a it n 181, 183.

Seer, Siicftacl 163, 166.

Seetftoben 85, 183.

SefreiungSfriege 102.

Seil, 3. ®. 80.

Sei träge 122, 130, 131.

53etcucfttung 255—260.
Selgien, Seopotb toon 183.

Sellini 179.

ScIIo 149.

S e n b a 77.

Sencbiftiner 11, 54.

Senefijborftellung 102,

116, 124, 136, 137, 149, 150.

Serg, Sri- 203, 215.

S e r g , ^erjogtum 266.

S e r g a m o 247.

Serg er 113.

Setltn 85, 125, 131, 139,

149, 151-168, 200, 204, 212,

213, 214, 227, 236-243, 245,

247, 262, 276.

Serliner Sönigftäbti*
f cft e § £ ft

e a t e r 16ör 166.

Serliner Sorftabttfteater
165, 166.

Serliner 3eitungen 161.

Sernftarbt, Saraft 176.

Scrtftolb, ©. 113, 114, 120
biS 122, 136, 140.

S e t
ft
m a n n 158.

—
, Srau 158, 163, 264.

S e
ft ft ö f e r ISucftftöfer ?] 139.

S i b e I 66, 67.

S i 3 m a r cf 183.

S I ü cft e r 161.

Slum 141.
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3? lu mau er 100, 112, 113,

115, 117, 138, 142, 148.

Slumc, Sari 137.

5Btumentf)aI, ©Sfar 192.

©lumröber 144.

* 5 f) m , 3o^ö. 261, 264, 267.

—

,

grau 265.

58 ö I) m en 181.

©örS, ©ein. 137.

58 5 ttigcr 114, 157.

© o i § r o b e r t 61, 62.

5B o i e I b i e u 140, 178.

© o I o g n a 246, 247.

$8 o n b i 172.

©onbinifdje @ef. 77.

58 o it f) a cf 144.

—
,
grau 144.

© o n n 74, 75, 79, 85, 86, 262.

© o r cf) c r § , ©ab. 80.

© o r n I) c i m 82.

©ourgoing, ©aron Otf)on 191.

© o i e n 5-9, 26, 33, 35, 40.

© r a m b e 1 1 a 180.

©ranbeS, 3. 3. d. 76, 77, 81.

—
, ©fab. eijarlotie 75-77, 79.

© r a n b f db c i b 135.

©raun 113, 114.

—
, ©em. 147.

© r a

u

n m ii II e

r

147.

©rauitfcf)tt>cig 144, 148, 149,

153, 262.

© r e b e 142.

©regen) 226.

©remen 114, 117, 121, 122,

138, 142—144, 262.

S r e n n b i d) I (Oberinn) 33.

© r e 8 I a u 58, 136, 143, 165.

© r e b i 1 1 i e r , 3« gv. 93'

©riefe beS Surjcn 162, 165.

©rion, grl. 186.

© r i x e n 5, 10, 91, 34.

—
, ©ifcfjof )u 53.

©rubcrf^aften (3Iuff. b.

Sdjaufp.) 43, 44, 48, 51.

© r ii cf e 64, 65.

© r ii b I 152, 155-161, 164,

167, 168.

© r ü n n 145, 232, 248.

© r u n e <f (©uftertal) 34, 53.

© u b b e r 8 80.

© u d) b ö f e r 139.

©ü^nenbau 7, 62—66, 256
bil 260.

©iif)nen»©enoffenfdjaft3»
3tg. 122, 136—150.

©ii^nenberein 132, 186, 187.

© ü r cf f.
©at)cv>©iircf.

S ü r b e 198, 203, 204.

© ii r g e r
,
©Jab. dlife 144.

© ii i t n er 139.

©unbeSatte 103, 107, 111

bi§ 113, 118—121, 142.

©unbcSfaffe 100, 112,113, 127.

©urleSfen 57, 67, 69—71.

Surnerj^er, ©. 49.

© u

}

f e

,

©cm. 146.

(£. fie^e auch S.

d a I b e r o n 166, 199, 227, 268.

dambribge, £terjog b. 142.

d a m p i
,
©fab. 169, 176.

d a m p i 1 1 i 249.

dar Io W i b i b. 197.

daf erta 244.

d a ft e 1 1 i 171, 172, 177*178.
d a t a I a n i 268.

d a b a I e
f
c 5.

d e 1 1 e 262.

denbrillon 191.

d e r r i t o ,
gannn 248.

d b a m o t , @. 93.

dbarlotlenburg 236.

d b e m n i p 80, 85.

d 1} e r u b i n i 169.

d b i r o n 89.

d b o r 138.

d b ur, ©ifcfjof ju 43.

d I a r b , gürftin 181.
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G I a u r c n 149.

G [ a u 6 e n, 3faac 65.

(Siemens, s$apft 37.

(Sieber Dfjeaterjeitung
263.

G o l b c 144.

Comedia dell’arte 70,71.
G o nt e r f c e 245.

G o n c i a I i n i , ®. G. 235, 236.

G o n c o r b i a [»©efeüjcfjaftl 182.

Gonferbatorium 103.

(Ion ft anti nobel 174.

G o n b e n t 103, 117, 118.

G o r n eil l

e

61, 62, 65.

G o ft e n o b I e, &. 2. 145, 180f.
G o ft o n e, Dem. 176.

G o u l o n 244.

G o u p I e t 182.

(Srautcr, griebr. 160.

G r a n j ,
Slug. gr. 83, 84.

G r a f a r t, Dem. 249.

Greijtoeger, granj 46.

Dalberg, SBoIfg. Heribert b. 77.

D a n 0 i g 139, 262.

Dapper, 0. 65.

D a r m ft a b t 94, 113, 116, 119,

123, 125, 129—131, 138, 140,

142-145, 147, 148, 150, 228.

D a ro i f o n, Sog. 205, 208 bis

210, 213, 215, 216, 217.

D e b § , 'Bcnebift 6.

D e cf c r (lenor) 148.

Dellamation 145, 149, 155.

Deforation 7, 65, 92, 158,
2^4 9fiO

Den gier 113, 114, 139.

Den neriein 113.

Wab. 141.

D e ! e r 136.

Deroffi 267, 268.

D e
f f a u 85, 139.

D e £ t i n g e r 142.

DeStoucbesi 70.

D e 1 1 m e r 215, 225.

Deutfdjlattb, ftaifer, Sil*
Ijelm I. 185.

, SStHjelm II. 191.

—
, Sronprinj gricbr. ffiil^elm

[ftaifer griebrtdf] 188.

—
, Saiferin Sluguftn 184, 185.

D e b r i c n t , Slugufte
,

geb.

SranbeS 143.

—
,
Gbuarb 58—60, 67, 70, 99,

181, 194, 195, 220, 274, 277.

—, Submig 143, 165, 166.

—
,
Gmil 196, 204- 214, 220

bi§ 222, 224, 225.

—
,
©iarie 220.

Dieffenpruner, ©eb. 41.

Dicljl 114.

D i I e 1 1 a n t 37, 41, 42, 154,

155, 177-182, 187-191,197.
D i 1 1 i n g e n (ißreufien) 176.

D i r e f t o r e n 99, 100, 108 bis

110, 131, 152, 154, 193 bis

228, 240.

Dibertiffement 172, 176,

188, 192, 249.

Dobel 135.

Döbbelin 148, 152, 262.

Dölle 114, 139.

-, 3Jiab. 139.

D o 1 1 i n g e r ,
£>an3 18.

D o n i j e 1 1 i 179, 180.

Donneau 61.

Doppelbii^nc 62—66.
Dramaturg 194, 195, 219,

220, 227, 228.

„Dramaturgifdje 33 I ä t

*

ter" 273.

„Drama tu rgifdjcS 23 odjen*
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2 o m n o n i 177.

2 o r b o 1 i n i ,
(sugenia ISO.

2 o § c a n i ,
2)ell. 139.

-, 3Kab. 75-77.
2 otenlaffe 98, 99.

2rabition, münblicße 56, 60, 67.

2 r e u ,
Dan. 65.

2 r i e n t 5, 10. 18, 5L
2 r o m m e r 114.

2fdjaifon>3ft) l
fß. 192,

2urin 246.

Uber, S onjertmftr. 143, 145.

.. HL 148.

Überlegungen 57—71.

Ulm 64.

Ulricß, grl. 215, 216, 223, 227,

Umlaufe n (Oßtal) 26, 35.

Umlauf 147.

Ungern* Sternberg, b. 135.

Unger*Sabatier 178.

Unterinntal 3, 5, 6, 8, 9, 18,

19, 24—34, 36, 37, 4l, 46,

42,
52 .

Unterftüßungäfaffe 109, 110-

Un jelmann 165, 166,

—
,
grau, f. '-Selbmann.

Urfprudj 123, 140, 14L
—

, b. j. 149.
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Sagabunben 23L
S a n i n i 139.

—
, Sftab. (DJhitter) 139.

SSarnljagen 160. 166.

S o u b c b i 1 1 c 1 82.

Selten 56—71, 95.

S e n e b i g 246.

Verbotene Jage, für

©djaufpielc 4L
Verein für baB Eonfer*
batoriumbeB tcutfdjen
S cb a u f p i e l B 102.

Sern i er, 5D?ab. 145, 149.

„Vernünftige 2ablerin=
nett" 61

Serorbn ungen wegen ber

SollBfd)aufpictc 24, 27, 28, 33,

35, 36. 39-42, 51. 53—55:

Scrwanblungen 254.

Serjeicbniß bcrSunbeß*
SRttglieber 111, 113, 114.

S c f p e r nt a n n 114, 140.

ScttwciB 113, 124.

„Sterte 2B a n b" 276.

SierunbjWanäigpfünbcr
162, 165.

S t c 1 1) , ©encral 179.

S i g a n o , ^jofepba 2Haria 113
—175.

—
,
©albatore 173.

S t n c e n j 113, 150.

S i r g e n (SufiertaD 34.

53 i 6, f.
3ig.

Stiften an
f.

SBilbfdjßnau.

Soge! 114, 138, 140, 143,

147. 150.

S o g 1 , 3otj. 3D?id). 171, 123.

SoM, ®em. 140, 142.

—
,
2Hab. 140, 141, 149.

S o i f i e B , ©raf ©ilbert be 242.

S o I f e r t
, Srattj 232, 233.

V o I fBf d)auf pi eie in Xirol
1-55.

S o I f B ft ii cf 232, 233.

SoIfBfjcnen 234.

Somperfelb (Unterinn) 9.

Vorarlberg 5,

Sorberbübne 63—66.

Vorgang 63—65.
S o f f i f <b e 3 c i t u n g 135,

136.

S o § , SuliuB b. 239—243.'

2B ä t e r, b. 100.

SB a g n e r
,
Stntonic 181.

—
, & 2. 72, 73, 84.

—
, Siicbarb 275, 223.

SB a 1 1 e r
,

[Dicbter] 141.

—
,

[in SarlBrupe] 113.

—
, in SBien[ 177.

—
,

[in ®re§ocn] 210.

SBanbertr uppen 67—70.

SB a r f dj a u 245.

SB a 1 1 c n B (U.&) 26-29, 34.

SB c b e 1 114.

SB e ber, [Vaffift] 142.
—

, <£. TI b. 145, 161.

SB e <f) nt a r , b. 115.

SB e e r (Unterinn) 33.

SSecrberg (ll 3.) 30.

SB e b r f. SBeer.

SB e p r ft ä bt 113, 114.

SB c i b tt e r 140, 141, 147.

—
, 5Dfab. 140.

SB e i g I [nid)t SBeigel] 138, 140,

149, 171, 172.

SB e i nt a r 76, 94, 102, 140.

146, 148, 158—160, 163, 136,

198, 218, 221, 225,237-239,
2Yl 272.

— ifcbeB Jbeatcr 163.

SBe in utü I ler 114, 171, 176.

SB e i 6 139.

SBeifce 80.

SBeifcettfelfer S * * b a t =

t b e a t e r 153, 155.

SBcifjentburn, 3wau bon 145,

146, 149, 170, 171, 177, Im
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SBellbatb 140.

SB erb 9 99,113.116, 118,119,
121—123, 131. 137. 141.

23 e r n e t 113.

—
, äadjariaä 113, 146.

„SB e r t b e r" 83*

28 e fl f. Scbrepbogel.

SB e ft f a 1 e n , $ieronptnu§ Don
101, 244.

23 i e I a n b , £em. 146.

2Rab. 146.

SB i e n 11—13, 35. 80, 94, 114,

142, 146, 153, 158, 159, 165,

167; 169, 1717173—175, 179,

180, 186, 204. 210, 212. 231
bis 234, 243—245, 248 bi§

260.

SBiener Surgttjeater 169,

170, 179, 181—183, 189, 192,

208, 210, 215, 216, 223, 251
bi§ 251*

SBiener grei l)au3tl)ca*
ter 231*

SBiener gri eb e 176, 177.

SBiener £ o f o p er 231, 243,

245*

SBiener internation.
M u 3 ft e ll u n

g

64, 180, 191.

SBiener Äongreß 178, 191.

SBiener Sofephftäbter
Ifaeater 174, 182,232, 253.

SBiener SeopoIbjtSbter
Theater 232, 233*

SB i e n c r 21) e ater a nt

Stärntnertor 245.

SBiener £ b e Q * £ r anber
SBien 231.

SBiener 3 £ i tu n g c n 161.

SBieäbabcn 101, 115, 118,

133—136, 139, 145, 147, 150.

SB i e f i n g (Unterinn) 24, 25.

SB ilbranbt, Mb. 184, 189*
—

, grau 184.

SBilb, Dr. 238.

SB i I b a u c r
,
grl. 18JL

SB i 1 b f dj ö n a u (früher Sitfdie*

nau bei iRaüenberg i 33, 50.

SBilb«! mi, (*>. 112. 113, 115,

120. 121, 122, 124, 218.

SB i 1 1 e mer , 3ob- 3ac. 88—93.
SB i I m § 140.

SBiltcn (3nn§brucfi 25, 26.

30, 36*

SB i n g e r , Siegiffeur 199. 205,

208, 211, 215. 216. 218.

SB i p p t a l 24.

SB i f f i n g c n f. SBiettng.

SB i t t , grl. 191.

SBitroen* unb SBaifen*
f a f f e 95, 98, 99*

SB i t ro c r , gobann 42, 44, 46.

SB i fe 113. 114. 138, 146.

—
, grau 138.

SBoblbrütf 114.

SBötjner 114, 140.

2Bobliätigfeit3borftellung
178, 179, 181, 189, 231.

SBolf 114,

SBolfenbüttel 262.

SBolff 113*

SBoIff, % M. 94, 158, 160
bi3 168.

—
, Stau 158-160, 163. 165.

166*

SBolffobtt Dr., 212.

SB olt er, Gbarl. 183, 185*

—
, 3ofcpb 261—264.

SB otogen', grau Pon 91,

SBopfner 45*

SBürtentberg, griebrieb I.,

Mönig b. 100, 115, 116, 130,

142
SBürtcnberg 148.

SBürjburg 112, 113, 125, 138,

141-143
,
145—1477 14^

150*

1 $ f e n b u r g ,
ißrinj b. 86*
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3« uberoper 231 f.

3 ei tun gen [f. a. .ftritif] 160
big 162, 165, 166,

3 e n f u r 13, 91, 265.

3 e g 1 a 186.

3 e 1 t e I 67, 68.

3 i cf) 9 , ©raf ©bin. 181.

—
, ©räfin Sarol. 179.

3ieten*2iberati 114, 123,

124, 126, 129, 130, 13L
3 i II c r t a l 10 f.

I 3««rff Sufanna 86.

3 i n g a r e 1 1 i 148.

3 t r I (ObcTinn) 30.

3 » f dj f Q f. SW^la.
3 i 1 1 e l m an n 150.

3 f di i f cfi f a 113, 114, 124, 130.

3 u c c ar i n i 28,

3 u
f
d) a u erraunt 63—66, 71,

92, 186, 226.

3 to t cf 113, 128, 144, 148.

3n>if djena ft 21iL

Dtamenoer3ci(^nt5.

UbenbntQf)l f. (Xfjrifti Sbenbmaf)!.

Sbenbftunbe 145.

Sbreife 192.

Sbu £affan 145.

Acis et Oalafge 244.

Adami creatio 2L.

Sbant unb ©bei 30,

Segibiug, I). 25,

Sfjnlic^feit 140.

Sgneg ©orel 145, 178.

SIjnfrau 268.

Slbanefcrin 161, 163—165, 167,

168,

Slejiug, 12, 25 26, 32,

Alfonso d’Arragona 249.

SUe ftrafbar 146.

Sltnion u. 3«ibe [?] 140.

ytlpenfjütte 145, 146, 268.

Site ©eijfjatg 61.

Site 2iebfcfjaften 146.

Site SBogen 150.

Smabig, Jragifomöbie 66.

Sm Älflbicr 186.

Smor ber Srjt 61, 62,

Amore marin aro 112.

Snbrcflg bon SHinn, f). 13, 25,

28, 29, 33.

Sngclica 249.

Angia, un 249.

?lr<$tD för JOcnter0«f<St(t)te. U. »anb.

Sngbcftfl 33.

Sntidjrift 29.

Snton Sbbt, f). 28.

Sntonio ißem
f.

^J^tltpp u. ©erej.

Snton b. ©aoua, f). 26.

SpoOg Sbfcf)ieb b. b. TOufen 73,

Spoftel betrug 26.

Squiliug unb 2HeteHug 34.

Arbore di Diana 172.

Sriobne TL
Stute ©oSt 150.

Srmibe 240.

Sfäenbröbel 149, 178, 191.
Stfjcilta 149.

Sufcrftel)unggfpiel 6, 7, 26,

Sugforberung 232.

Sugenarjt 145.

Sug ber ®efcf)id)te beg 9ticf)arbi

unb giorcftp 33.

Sug einem alten Diäresen 189,

Sjuv 140,

Bacchus furiant 249.

©all beim fefpoarjen Jpafett 233.

©arbara, b. 27, 28.

Barba russa affunde 249.

©arbier bon ©ebißa 172, 179.

©aprifdje ©renabier 141, 148.

©efefjrte 2utf)eranev, ber 24,

23
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Belehrte Siinber, ber 28,

Belenntniffe 180.

Belagerung bon Saragoffa 147.

Bergfnappe, glücffelige 25,

'Betrogene Sijilianer 60.

Blifc 15L
Blüfyenbe unb berbtiifjenbe 3ung=

frau 150.

Blut, baö munbertätige }. Ur*

fpruug bed . . .

Bßfe &atf)arina, Korn. 66,

Bongraj, I). f. Sfibor.

Bräutigam, ber bem Fimmel ber*

fprodjene, (.SponsaliaMystica.

Braut 143,

Brauttanj 149,

Braut bon Bteffina 150.

Brieftaube 233,

Bruberfpiel 5, 7.

Bürgerlid) unb romantifd) 183.

Burla, una 249.

däcilie 208-210.
Eameleon 136.

EantiHa 149.

Cantatrice villano 112.

Earlo 167
Earlo gioraä 147, 149.

EenbriÖon 178, 188.

Ebalif 136.

Eoaramonte 240,

Ef)arfrcptag§=£ragöbie f. ißaffion.

Cbeval de bronce 184,

Ebimena, Jrnucrjaf)r ber 65.

Ehriftabefla, $om. 66,

Ebrifti 9lbcnbmaljl 30, 32.

Ehrifti ©cburt (^ßaftoreH) 34,

Enrifti SJtenfdjroerbung 27
Enriftina ©abinia 3L
Enriftlicbc Seele 30.

Enrpfant u. $aria, p. 27,

Etb 65.

Elabigo 140.

Contadina di spirito 172,

Eoriolan 227
Corporis Christi prozession f.

gronleidjnamSbräutpe u. $ro*

jeffionen figurierte.

Cosa rara 172.

Erodjet 240.

Sprano be Bcrgerac 176.

$aria f.
Sprpfant.

®eutfd)en ©renabierc 147,

2)cutfcben filcinftäbter 241, 243.

®ialonifjin 200, 2Q2—2Q4,

®idjter unb ber ©cpaufpieler, ber

147,

®ibpmu§ u. Jpeobora, p. SL
®ima§ f.

Xi§ma§.
®i§maä (ober Stofentraiufpicl)

20. 32 (97r. 156, 161} 33 (9h:.

169, 171) 34.

$omiuicu8, 1). 19,

EJonaunije 19L
Donautoeibcpen 149,

$oit EarloS 136, 202,

$)on 3uan UL
—

,
(©rabbe) 274.

$:orf im ©cbirge 118.

2)oripporiu§ 27
$radjenftecpen 26, 33, 35,

®rei ©cpulineiftcr 15£L

®reijcpnte Stobember 215,

dginont 163, 202,

Ehemänner auf Steifen 233.

Eifembe mit fid) felbjt 62,

Einquartierung 145, 148,

Sifcme Btann 136.

Eitelleit ber SBelt f. ©efapr be§

Jobeä.

Elisir d’amore ISO,

Ella 9tofc 208, 209, 211, 212,

214, 223,

Emanuel unb Elmirc 84,

|

Emilia ©alotti 84, 185.

|

Entbedung 179.
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(Entführung 136, 144.

(fpimenibciS (Erttiacfien, beä 152,

154 .

(Epimenibeä Urteil, be4 156.

©ToSmug, 1). 25.

(Erbgeiftcr imb ber ©rittenbänb*

Ier 233.

(Erfticfte ^Mutterliebe f. 3rcuc.

(Effe? 62.

(Effigbänbicr 197, 198.

(Eugenia, 13, 30,

Eugenia Romana 29, 30.

(Eutfadjiuä, t). 13, 21 (Mr. 1, 7^ 25.

(Eroige Siebe 179.

pralle 136.

galfctje SBcrbcr 143, 145, 147.

gaulc Jpanä 192,

gauft 91. 150, 195. 200. 240.

271, 214.

gef)Igefcf)offen 145,

geobore 150,

gerbinanb Sorte} 184.

Festü a Santa Lucia, una 249.

giafer in Sßien, bie 233.

gtgaro, SBaUelt 244,

gigaros! £iod)}cit 183, 184.

FiUe de Cessilier, la 249.

gifcfter bei Golberg 150.

gloreftp >Rid)arbi u. . . .

golgen eines» 2Mabfcnbatle3 149,

gortunat 274.

granjeöfo ^ijarro 144.

grau (Eberl bom Üllfcrbad) 232.

grein» 3ige Joatjnret) 61, 62,

grembeä ©lütf 196, 1977204, 205.
grobe Saune 145,

groge Jag 148,

gronleidjnamöbräudjc 38,

grüfjftüd 145.

tfabinia f. S^riftina.

©artenmauer 140.

@cfcil)rlid)c Prüfung 151,

j

ffiefafjr be§ JobeS u. ber SScIt

(Eitclfeit 22.

©cfangcne bon 3Mefc, ber 226, 227.

©efeffelte ^antafic 274T

©eift be§ ©rafen b. ©onnaä 65.

®ei}ige 61.

Oenerositä fraterna, la 249.

©enieren Sie fitf) nidjt! 129.

©enofeba, 1). 13. 26, 28, 3L
Geolier de soi M6me 62.

©eorge ®anbin 61, 62,

©corginen 189.

©eorg u. Margarita, 1)., f. gron*
leicbnamöbräuctjc.

©eredjte Strafe 143.

©erettete 2Renfd)l)cit 146.

©ertrub, b-, 27, 28, 32,

©cjcbäftige 149,

©efcbtoiftcr bom Sanbe 140.

©naoen ber £>immeI3fünigin
f.

9Marienfpiele.

®öp bon ®erlid)ingen 83, 84,

149, 274.

©oubemantc 143.

©raf öenjobSft) 140,

©rafen bon Jf)aucr 13. 27, 35,

©raf bon SSadtron 73,

©raue Domino 143.

©ricdjfjeit 240.

©rifelba 122,

©rifelbiä, 13, 27, 33,

©rofje Soo3 145.

©roßen Slinbcr 15L
©rüne Domino 142.

©üntfjer bon Sd)n>ar}burg 24.

©uilina 172.

®ui§carbo u. Sigi^munba, Jragi»
fom. 66.

©Uten greunbc 183.

§äuölicf)e ^toift 150.

j&ageftol}en 136,

£ahnenfdjlag 136,

£agnret) in ber ©inbilbungöjl^

23*
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£all 182,

Hamlet 69, 147, 210.

jpaffeS unb ber Siebe 9iad)e 145.

£>au3toirt unterm Siegel 149,

£eb»ig, bic Banbitenbraut 143,

146.

£cimfct)r be§ Erofecn Surfürften

1 50 .

Jpeinrid) SReufj bon flauen 148.

«Vcinric^ unb Henriette 84.

jpermann unb JbuSnelba 149.

£>erjogin $ilbegarb 26.

£immet§fönigin f. 2Rarienfpiclc.

£irlanba, l). 13, 24, 25, 34
(9h. 11, 17,1^)26,22. (9h.

36, 37T 47,) "31; 32, 33, 34
Jpöllenljammet 232.

3ba 149,

3m SUter 185.

3ntermej}0 150.

3p^igeuin (Oper) 145,

3rene ober erfticfte ÜRütterlicbe 3L
3rrtum auf allen Eden 148,

Sfibor u. Bongraj, f). 25.

3alob, b- 27, 28.

3epf)ta3 Jodjter 149.

3oconbe 128.

3obanna bon sHrd) f. 3ungfrau

b. Orleans

.

3obanna b. SWonfaucon 136 f., 150,

SopanneS ©ualbertuS, l). 31 (9h.

137, 141).

3obanneS OuirinuS, f)- 28,

3opanni§ Enthauptung 9.

3oqanit bon ginnlanb 145.

3opaitn b. 9lepomuf 29 (9h. 93,

101 ).

3ol)ann bon ^3ariS 147, 178.

Sofepb 144, 148.

3ofepb bon Slgpptcn 13, 18, 30,

33, 34, 35,

jour d'orage, un 182.

3ube 145.

3ubitb unb £olofemeS 9, 13,

3üngfte ©crid)t 13, 26, 27 (9h. 51.

67). 28 (9h. 75, 84), 29,32,34
3ugenbliebc 184.

3ugenb IßeterS b. Er. 149.

SuliuS, ber unbufjfertige ©iinber

30.

3uliu3 Eöfar 125,

3ungfrau b. CrleanS 13, 132,

3urift unb 'Bauer 136.

Kabale unb Siebe 154.

fiaifer £>abrian 145.

^aifcrpauS 171.

Saiferin .yilbegarb 32,

Staifcrin 3fabeHa 19.

Saltcnbrunn f. Urjpnmg b.99?uttcr

EotteS ju . . . .

fiampf mit bcr9iiefenfd|lange232,

ftapcllmeiftcr in Bcnebig 147,148.

Sari XII. 68,

Senilroortl) 179.

Sinbcrmörbcrin 84,

Sinberjucf)t, bic gute jc. 22,

King and no King 164, 166.

Steinigfeiten 138.

fluge ftnedjt URaScariHaS 61, 62.

Slptemneftra 163, 166.

Sönigin bon 16 Streit 182.

Sönig ©igiSbert 29,

Sönigöbramen ©IjafefpeareS 255,

ÄönigSIeutnant 193, 211, 214,

221, 225, 221
'

Sönig Bngurb f. Bngurb.
Söftlufjc Sädtcrlidjfeit 6L
Somöbie ber Befferungen 214.

ftopf bon Bronje 145, 148, 150.

Sorfar auS Siebe 140.

ftofacf unb ber greiroiHige 143.

Sreujfabrer 144, 253.

SünftlerS ErbenroaHcn 240—243.
fiinftlidje Sügncr 62,

Sunigunbe (b. ^eilige] 146,
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Cadjer, bev 141.

Lag de fait, le 249.

Ccbcnbig uno Jobt 182.

lieben ein Jrauni 268.

Seicbtftnnige Siigner 142. 145.

i'enj unb Söbne 205, 208, 214.

liebte Jag bon ißompenSä,
Seuebttunn auf ber Rubineninfel

232.

£iebc§tranf 179, 180.

SieMi 215.

ÖiHa 13L
liobotSfa 169, 172. 114.

Sorbcer unb SRprte 213—215.
2otterie*2oo3 145.

Siigenfeinb 140,

2iigner 62.

2upoIbu§ 34,

2uftige glieffebneiber 232,

2uftfpicl am genfter 145.

Snftfpiel im 2uftfpiel 149.

SHabame ©arbe»23Ieu lfiL
9Ragneti£mu8 148.

9Raf)0tnct 145,

Waler, bie 241, 243,

SWanfrcb, «aflet 249.

9Rargarita u. ©corg, i)., f. gron*

leiebnamSbräucbe.

9Rariabilf*€>ptel, 32 (9h'. 145,

159), 34,

Riaria, Königin b. Ungarn 25.

Rtartanne 142, 147.

9Raria Stuart 13, 26, 30, 32,

48, 136, 162, 165,

Mari, s'il vous plait, un 182.

5Rarienfpiete, 25, 27, 28, 29 (Rr.

97, 98), 34T(Rr. 182, 205).

9Rartin, $. 27, 30,

SRaäcariUaS 61, 62.

Matrimonio segreto 172.

9Rauvitiu3, b- 28.

SRebea 77.

99?et)r ©liicf al§ 9?erftanb 149,

|
9Renfcb, eine lebtjafftige Schau*

biibne jergengti^cr Sitelfeit 35.

Ricnftbenbaf unb Reue 144,

9Rcnjtbwerbung,
f. ©brifti Rienfd)*

toerbung.

9Rerope 136.

9Reteflu§, }. StquitiuS.

Moica, la 249.

2Rid)ael 2lngcIo 150.

3Rinna bon ®arnbe(m 73, 83,
262 .

aRitfdjufbigen 142,
Molinara 172.

Monsieur et Madame Denis 186,

Mort de Cleopatre 62.

Mort du Pompde 62,

3Rofe§ 124, 149, 150.

9Ropfe§ ein Raubet ber Räubern
34,

9Riißerin 149,

»acbtwäcbter 145, 149,

Racbtoanolerin 179.

9tä<bllicbe8 Abenteuer ^einrictj

beö V. 14L
Rattan ber Seife 141,

Reue ©uiSljerr 140, 145.

29, gebruar 151.

Ridjt me^r als fed)3 ©Rüffeln 263.

Riebt fo febiimm, wie mir benfen

212 ,

RilotauS, b- 32,

RifolauS u. Sebaftian b-r f- @C’
baftian u. . . .

Nina la pazza d’amere 172, f.

Rotburga, b. 13, 25 (Rr. 14, 26).

Nult de Bai, une 249.

Opernprobe 192.

Cpferfeft 148, 149.

DtbeUo (Cper) 179, 180, 210.

Cttfrieb 215-2197 221.

Ctto bon Sitleläbaib 136, 149.

Digitized by Google



358 Stgiiifr.

^agenftreichc 149.

fßagnebil, ©raf b. 29,

^abageno»3nfeI 233.

ißapinian 66, 69.

5ßartf)epenmut 137, 150.

Paseo Veneziano, il 249,

ißatful 214,

Peau di lion 18L
Peyrouse, la 146,

fßbäbra 170, HL
Spgitipp u. 'fJerej 196, 201—205,
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5jeinridj £aube unb bos 23urgtf)eater.

Son

Jlleyanbcr oon JPeilen.

Vertrag, gehalten in bet ^eftfibung ber ßteieDföaft für £tfeatergcfdjt#te

in ©ertin am 30. 2tyiil 1905.

SJtit bem beginne bet breißiger Satire beä neunzehnten Safjr*

hunbertä hatte ba$ SBurgtfjeater burd) Sofepfj ©cf)ret)Dogel eine

(£pod)e bet fünftlerifcf)en ®oüenbung erlebt. Seine Stadjfolger

jefjrten Don bem .Kapitale, baS er ihnen hinterlaffen, otjne für

neue ©Werbungen forgen. ©ie
}
Raffen niefjt, fie Der*

walten nur, unb bamit get)t ein Xheater langfam jugrunbe.

©o fanben bie roilben ©türme ber fReoolution, bie ben Staat
bis in feine ©runbfeften erffütterten, eine Süfjne Dor, bie bem
brofjenben Untergange feinen SEßiberftanb entgegen^ufeßen üermod)te.

©elbft ein bebeutenber Seiter wäre Derloren gewefen, nun ftanb

f
otbein an ber ©piße, ein braoer, pflichttreuer Berater offne

nitiatioe unb eigenartige Straft. Sn bemfelben SJiaße
,

toie

ein neue« Öfterreich fiel) auS ben Krümmern beS alten ju er*

heben fd)ien, wuchfen auch bie fyorberungen an bie erfte ©üt)ne

beS Steigs, bie nun plößltd) bie weitgef)enbften Hoffnungen auf

freiheitliche ©ttwidlung erfüllen follte. 2Bie man nach geiftigen

Rührern im ©taatSwefen rief, fo ertönte baS bisher unDerftanbene

©cßlagwort „Dramaturg" Don allen ©eiten. ©ne fReifje beutfdfer

S8üf)nen mar fchon oorangegangen
,

2Bien mußte nadjfolgen.

Seber SBedjfel ber 3u)"*änbe, bie allgemein als unhaltbar er*

fannt waren, mußte mit Subei begrüßt, jebe Steuerung feßon an

unb für fich als eine iöefferung empfunben »oerben — eS f)ötte

DieHeicßt nic^t einmal eines ßaube beburft, um begrünbete ttus*

fießten auf einen ©ieg im fßublifum ju erweden.

Unb nun mar eS e i n r i öaube, ber ba fam! ©ne
frifche, uttDerbrauchte Kraft, bie mit heißer ©ehnfudjt nach ber
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beutfcfjen Bühne, in ber er fein Seben«$iel gefunben ju haben

wufjte, au«fchaute. Al« et fidj bem Center jufchwor, hQt er

nur feine natürliche Beftünmung erfüllt unb feine Heimat errreicljt,

in ber er nur rein zufällig nicht geboren mar. Durch ^ßoliti!

unb Siteratur war er gewanbert, ju wieberpolten SRalen war

er fchon alö ftunftrichter oor ber Stampe gefeffen, unb in bra«

matifchen Serien hott« er im herein mit ©ufclow unb anberen

Apofteln be« jungen Deutfcfjlanb« ba« Dl)eater jum .gielpunlte

literarifcher Sieöolutionen gemacht. Dröpnenb, mit fchwerein Dritte

haben feine Dramen bie höljemen Bretter befchritten, bie auch

ihre SOBiege gewefen finb. Stein Dichter, in be« Sorte« tieffter

Bebeutung, hat fie gefchrieben; baju fehlt ihnen jeber $ug Don

Sprit unb Stimmung. Aber fie finb echte, unoerfälfchte Spröfj*

linge be« Theater«, beffert Sirfungen fie rüctt)alt«lo« unb un«

bebentlich au«nu§en, jebe ©jene eine Sianbibatenrebe für ben

tünftigen Dramaturgen.

Unb biefer hat fich auch fd)0n früher, unb gerabe im .£tin=

blicf auf ba« Burgtheater, gemelbet.

Bon feiner erften Befanntfdjaft mit Sien im Sapre 1835
ab batiert feine Siebe für biefe einzige Bühne, bie er in glänjen*

ben Berichten, ohne ihre SKängel ju befcf)önigen, feiert, fie ftel)t

im ÜKittelpunfte feiner 1846 unb 1847 in ber „Allgemeinen

3eitung M
berßffentlicfjten Auffäpe über ba« beutfcpe Dpeater.

l£r fchilbert, wie in Sien bie Annahme t>on Stücfen an ganj

unmögliche Bebingungen gefnüpft fei, eigentlich fei fein Haffifche«

Drama aufführbar. Unb heute fei hoch ba« Dpeater National»

facpe, bie fleinen Bühnen haben nicht« flu fagen, alle ölide

wenben fich nach ben SJietropolen. 3n Sien lebe ber befte

Dljeaterftnn, im Spiele herrfdje bie entjücfenbfte Siatürlichfeit.

Siur bet Mangel an geiftiger Seitung habe ba« Burgtheater fo

heruntergebracht
;

wenn morgen bie richtige Direftion tomme,

tönne fofort bie Auöbilbung be« Dljeater« beginnen, „benn e«

ift ein gefunbe« bürgerliche« S^aufpiel, e« ift ein Zentrum
tüchtiger Schaufpieler, e« ift ein guter ©efellfcf)aft«geift unter

ben Schaufpielern, e« ift ein aufmertfaine«, wofjlwollenbe« ißubli«

tum oorhanben." Stur ber Dramaturg tann ba retten, er muß
aber ber „geiftige Monarch fein, feineöweg« ein Beamter unter

anbern Beamten." Saube nennt natürlich feinen tarnen, aber

beutUch Hingt burch, wen er für biefen Boften berufen hält-

Ranbibaturen für Sien finb bie Aufführungen feiner Stüde
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om Surgtljeater, bie er jum Jeil felbft in^entert , unb mit ben

gewaltig einfd)lagenben „Sfatl«fd)ülern“ f)at er bie Jete in ber

<2d)ar ber ^a()lreid)en 2>ireftion«afpiranten genommen. @ar fermere

£>inberniffe finb ju befiegen, et)e ba« entfrfjeibenbe SBort ge*

iprodien ift, unb Saube« ganzer ©Ijarafter offenbart fid) fdjon

barin, bafe er lieber auf feinen £erjenörounfd) uer^icfjtet, al« ein

Sota uon feinen gorberungen fid) abbingen läßt. SBirffam

tätige greunbe, wie £>alm, ber ebenfo ftart an feiner Berufung,

wie fpäter an feinem Sturze mitgearbeitet, treue begeisterte Sin*

Sängerinnen, bie er unter ben Siinftlerinnen ber fjofbuljne fanb,

l)aben ifjm Ijilfreidje |mnb geleiftet: mit 1. Sanuar 1850 fjQt

2aube fein $iel erreicht, er ift ©ireftor beö 23urgtl)eaterS.

©r ift eS burcf) ooüe 18 Safjre geblieben: bie gtüdlidjen

Slufpijien be« greil)eit«taumel« würben burcf) eine um fo briidenbere

IReaftion abgelöft, jwei fdjwere Kriege erfdjütterteu ben 2Bol)l*

ftanb Österreichs auf ba§ tieffte — burd) gute, aber burtS nod)

mel)t schlechte ßeiten fjat er bie ßiigel ber Regierung mit fräf*

tiger fianb feftgefjalten, bi« fie il)in mit (Gewalt entriffen würben.

Saube felbft fyü feine SEirf) amleit in feinem „3urgtl)enter"

bargejtellt. ©S ift ein wai)rt)aft ftaffifcheS SBerf in feiner paden*

ben, faft bramatiftben 1)arftellung, feinen meisterhaften Gljarafte»

riftilen, feinen tiefen bramaturgifdjen Slu«b liefen, fo baß e« in

unferer jungen SBiffenfdjaft ber $l)eatergefd)id)te gerabe^u einzig

baftebt. Slber fdjon baburcf), baß e« bie feiner bramaturgifdjert

2aufbal)n oorangel)enben ißerioben nur flüchtig fixiert, um allen

ÜRad)brud auf bie ®el)anblung ber eigenen Leitung ju legen, be*

leitnt e§ fich al« eine perfönlidje Scf)U$fdjrift; e« ij't eine Seilten*

rebe, bie mit all ber prächtigen ÜRaiüetät, bie bem 2Ranne jeit*

leben« bleibt, ba« 9ie<ht berartiger oratorifdjer ißrunfftüde, nur

ba« ©ute unb Schöne l)eröorjul)eben, im tooUften SRaße in Sin*

fprudj nimmt. ®iefe« üicfjt l)at feinen ©chatten ! Slber bie

fRadjwelt f)at bie Pflicht, aud) nad) biefem au^ufpäljen; oieüeid)t

erhöfjt fich baburcf) nod) bie Seucbtfraft ber glarnme!

2Ba« fanb £aube, al« er fam: feine ©chaufpieler ,
feine

^Repertoire, aber ein willfährige«, il)m oon oomet)erein geneigte«

ißublifunt. ®on biefem au« fonnte unb muffte er ju fdjaffen

beginnen, ©in ®ireftor ift oerloren, ber feine 3u fchauer nicht

berftefjt, nicht in ihrer Seele ju lefen weiß, nicht ba« im ‘Eljeater

fühlt, wa« fie fühlen. Unb 2aube ficht fich bom erften Slugen»

blide an ju beit SBienem gezogen. Sie haben biefelben SSorjüge,
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bie if)n a(3 Direftor fennjeidjnen
,
unb U?ic bei ifjm werben fie

ju Jeljlern.

Da ift jundc^ft bie einfeitige ©djägung beS tljeatralifc^

SBirffamen. DaS SBiener ^»oftljeater ift nie eine fiileraturbüfjne

getcefen
,

aud) ßaube tjat fte nid)t bagu gemalt, ©ein Scan«
aelium ift unb bleibt baS gute 21)eaterftücf : waS eS für bie

l'iteratur bebeutet, fteljt ißm in jweiter SReilje. @o ift Saube

ber geinb JebeS literarifdjen (SjperimentS getcefen, unb feine au§

innerfter Überzeugung fließenbe Abneigung gegen Sebbel ift aus

biefent ©efidjtSpunfte ju beurteilen. (Sr £jat ben Did)ter fdjwer

gefdjäbigt, ber bielleidjt burd) görberung bern Xf)eater manche

nüfclid)e Äonjeffion gu ntadjen gelernt hätte, er l)at auch fidj

niajt genügt mit feiner ftarren, unbeugsamen Haltung, unb ben

fo leicht ju erringenben Driumpb in ben 353inb gefdjlagen, einem

großen ©eniuS jum fyörberer geworben ju fein. Aber für ihn

ift |»ebbelS SBerf nicht Dbeater, unb bamit ift eS für i^n ber*

loren. Dafür bat er baS 39urgtl)eater oft mit nichtiger Alltags*

wäre gefüttert unb bent ©efdjmade ber fDlenqe bie toeitgefjenbften

Stonzeffionen gemalt. DaS (ßublifum ift feine f)öd)fte Autorität,

unb er t)at oft bie Gelegenheit ,
eS zu erziehen, bernad)läffigt.

SRancbeS junge Talent tourbe burd) it)n um feine (Sntwidelung

betrogen, er gibt leidjt bei ber erften (Snttäufcfjung feine £>off*

nungen auf. 2Bie bem SBiener ift iljm bie Dragöbie lange nicht

fo lieb, wie baS ©d)au* unb Suftfpiel, unb baß biefeS, felbft in

anfprud)§lofefter gorm, auf ber |>ofbüfjne ben ftdrfften Anflang

finbet, bat er fd)on bei feinem erften Aufenthalte fi<b angemerft.

(Sr fucfjt ernfte AuSgänge fo biel als möglich zu bertneiben, bat

er bod) felbft ben „(Srbförfter" D. SubwigS bont Dobe retten

wollen. gür ihn forbert baS Theater ©egenwart, ©itten feiner

3eit, unb, je länger er bem Surgtljeater borfteht, befto ftärfer

tritt baS moberne ©tücf im ^Repertoire fjerbor : DiefeS finbet er

faft auSfcbtießlicb bei ben granzofen, unb fo erbeben ficb bie

ftdrfften Vorwürfe gegen ihn, baß er bie AuSlänberei übermäßig

begünftigt. Da barf er nun wobl mit fRedjt erwibem: liefert

mir beutle Söerfe wie ben „fßelifan", bie „borneljme (Sl)e‘',

bie „SSiebermänner" unb fo weiter — bann nur l)er bamit I „3d)

nehme ein ©tüd unb füllte ich bom ©algen fcbneiben," bat

er einmal gefagt. |)ier fanb bie ÄonberfationSfunft beS $urg*

tl)eaterS bie herrlichsten Aufgaben, bie .(taffe ihre glänzenbe SRed)»

nung — waS wollte man mef)r? Daß babei aber heimische

Digitized by Google



VII

©idjter, wie ©auernfelb, jä^nefnirfc^enb zurüdtreten mußten, bafe

ber (Säumen ber 3Hfrf)fluer überreizt würbe unb immer ftärfere

Äoft »erlangte, finb Übelftänbe, bie »oit iljm ju wenig beamtet

würben.

3n innigem 3u f
ammen*)anGe ^er Überfdjäfcung bei

©Ijeatralifdfen ftefjt bie Überfettung bei ©djaufpielerifdjen. „©er
©d)aufpieler ift SRittelpunlt bei SBiener CebenS, ber SBiener ©tolz
unb ©eljnfud)t unb Vergnügen. SBäre baä ©fyeater nod) nidjt

erfunben, bie C fterreicfjer erfänben ei.“ ©o Ijat Saube nad)

feinem erften ÜBiener ©efudje gef^rieben. ©ie ©egeifterungö*

fäl)ig!eit für ben ©arfteller bat beim SBiener iljre guten unb
fdjlimmen ©eiten. ?lud) bei ßaube artet fie manchmal in einen

5lultu3 ber ©erfönüdjfeit au§, auch er ift, wie fein ©ubltfum, oft

leicht ju entflammen, aber aud) allju rafdj bereit, ju oerwerfen,

©o l)at er auch fjier manche ©egabung, bie nidjt gleich burd)»

fcf)lug, »erlannt, manches Talent burd) Überlaftung unb jwed»

lofeS @rperimentieren arg gefäfjrbet. Stber gerabe bem ©djau*

fpieler gegenüber beweift er junäcpft einen faft propretifdjen ©lid,

ein biöinatorifc^eö 9lf)nung§»ermögen, er »erftefjt ei, iljn ju er*

gieren, er geljt willig auf feine Faunen ein, weil er iljn liebt

9113 Saube fam, war baö ©uratfieater ein „Sfomteffen*

tljeater", wie ber bejeidjnenbe 9lu3brud lautet, unb ängftlid) würbe
über bie ©djidlidjleit ber ©tüde »on ©eite einer 3enfur Ge

’

wad)t, bie fid) unter bem ©Ratten be§ ßonforbatS immer ftrenger

qeftaltete. ©ie fran^öfifdjen ©tüde mußten fic^, um bütjnen»

fäfjig ju werben, gar mand)en ftarfen Eingriff gefallen taffen;

ber öiebtjaber, ber in ©arbouS „guten greunben" in bai 3immer
ber jungen grau bringt, barf fid) nur einen Stuf; auäbitten, bie

bebenüidjen ©amen ber ©ittenfoinöbien werben einer moratifdjen

SSafdjung unterzogen, ber §erzog«lrone, welche in ben „geen«

l)önben " gräutein f>elene nid)t bef)inbert, ein ©u$macf)erqe)d)äft

ZU eröffnen, finb einige 3»den au3gebrod)en worben. 9?id)t beffer

gefjt ei beutfcfjen ©tüden. greptagä „®raf SBalbemar" mit

ber ©pe z«>ifd)en bem ©rafen unb ber ©firtnerStodjter braute

Saube nur burd), inbem er ber Oberbepörbe »orfteÜte, bie ©ar*
ftellerin be3 2JMbd)en3 fet)e fo fein au3, bafj jeber fie für eine

»erlleibete ©rinzeffin galten werbe. 91 Heg, was an ©taat ober

SÜrd>e nur ftreifen fonnte, würbe, befonber# ali ©emonftrationen

im ©peater üJiobe würben, getilgt, im Kaffifdjen ©rarna finb

alle geiftlid)en SBürbenträger z» ^wfperrn geworben, im „©on
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©arloö" barf SßtjMtpP nur fagen: „Sd)üßt mich öor biefem",

ben „ißriefter" muß er berfd)roeigen, bie Domfgene im jauft

muß öor ber Kirche fpielen. Dte äHehrgaljl ber Drauerfpiele,

bie Saube öorlegte
, traf ein unbebingteS SBerbammungSurteil

:

im „ 9?arcife " mar eS bie Ißotnpabour
,

in einem anberen

«Stüde illegitime Stinber eines Königs, bie unguläffig gefun*

ben mürben, ©ar manches, maS guerft unmöglich erfdjien, teßte

Saube mit beharrlicher Energie burd); aber, menn er nach

möglichft fjarmlofen ©tüden jagt, fo trifft bie ©d)ulb auch bie

abmeifenbe fmltung, melche jebe gelegenere «ßrobuftton bei ber

$enjur erfahrt, Verglich lachen unb ein bißchen meinen! DaS
miß biefeS ißublifum, unb eS ift rüljrenb banfbar für jebe ©abe.

©in neuer ©djaufpieler unb ein neues ©tücf, baS finb gefte,

bie lange üorberebet finb unb lange nachbefprodjen merben. ©S

ift ein entgüdenbeS ißublifum, »oll SiebenSmürbigfeit — aber

gerabe baburd) ein Heiner Dpramt, ber fich fef)r ferner ergiehen

täfet. Den Don geben ber £>of unb bie Sogen an
; fie betrachten

baS |)auS als baS iljre, in baS bie anberen ©terblidjen nur gu»

gelaffen merben. Unb biefe finb mit ber ©tatiftenrofle gufrieben.

©o mar eS, als Saube fam.

Die erfte grofee ©orge maren bie ©djaufpieler. DaS Um»
unb Äuf beS ßoftheaterS bilbet ihre Kunft; baburd), baß Saube

biefe auf eine bisher unerreichte §fl£)e führte, hat er auch für baS

Drama ©rfpriefelicheS geleiftet. @S maren einige erfte, ältere

Kräfte ba, bie ihre jugenblidjen Sollen mit Sömenmut gegen ben

geinb — baß bieS ber neue Direltor mar, mürbe fofort Hat —
öerteibigten. „Seim Dheater miß niemanb alt merben," flagt

Saube. Unb ©ußforo, ber gu gleicher f^eit mie er in SBien ge*

rnefen, unb ein Such gefchrieben, baS fomol)l feine Kanbibatur

als Direftor mie bie geftl)altung feiner ©tfide im fRepertoir un*

möglich machte, richtet ein ©pigramtn gegen bie ©chaufpieler:

„ ©arloS unb SRomeo fpielen h*et filberlodige ©reife,

„Unb bei 3ulienS Kuß macfein bie Q&f)ne im SÄunb."

Die gmeiten unb britten Kräfte, unentbehrlich für ein ©n*
femble, fehlten gängig. Sugenb guguführen, mar baS erfte ®r*

forbemiS. ©ud)enb unb probierenb hat Saube tangfam baS

Sßerfonal gufammengefunben, baS feinen SRuhm unb ben 9tut)m

beS ©urgtljeaterS gefdjaffen. ©r hat feine Sünger gumeift aus

Deutfchlanb geholt, namentlich Hamburg mar ber Deich, in bem
er fleißig angelte, unb oiel meljr auf natürliche Anlage als auf
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funftgeredjte füuöbilbung fein 3lugemnerf gerietet. So befam er

bilbung«fäl)ige« SWaterial, au« bem er fc^nffert fonnte, wo« er

woEte. habet bie älteren SJJitglieber oft gurücfgefeßt mür-
ben unb ©runb gu böfen Silagen hatten, ift ebenfo gmeifello«,

al« baß eine rücfficht«ooflere Set)anblung ifjre fdjäßen«werten

Äräfte bem Xfyeater nußbarer gemalt tjatte. Slud) mancher Neu-
ling ja!) fid) eine« neu auftauctjenben Sterne« wegen plößlidj

faltgefteEt. Seine ©robßeit wirb gerabegu berühmt. 2Bir glau-

ben aber iljm gerne, wenn er fagt, manchmal hätte er bie ®e-
bulb eine« (Sngel« gebraucht, unb „idj bin nun einmal fein

(Sngel", fe§t er broEig bärbeißig fjinju. (Sin $l)eaterbireftor

fann nicht mit Samtpfötchen gugreifen, unb an einem, für ben

aUe feine 3)iitglieber fchwärmeit, ift feiten Diel baran. Sßer [ich

fiaube f)trtgab, fonnte oon il)m unenblid) Diel lernen, wer if)m

wiberftTebte, mußte, gu feinem eigenen Schaben, fort, wie e« ®a-
wifon unb bie Seebach erfahren. 2)aß fich ba« fßerfonal für

Schau- unb Suftfpiel einheitlicher burchbilbete, al« ba« be« Trauer*

fpiel«, ift nur ba« natürliche (Srgebni« ber bereit« entmidelten

ÜSorbebingungen. ®ie gange organifatorifche ©röfje Saube« geigt

fi<h im 9lugenblicfe ber äuferften ©efafjr, in ben fahren 1866
unb 1867. 9?id)t nur baß bie politifchen Sßerhältniffe feben

%heaterbetrieb in SBien oernichteten, ber £ob raubte bem Öurg»

theater in einer Saifon 13 SDIitglieber, nacfjbem eben bie 3ierbe

be« Cuftfpiel«, SDIeifter gidjtner, in ben Eiutjeftaub getreten
: feft

gefchloffen trat ber SGachwucbä in bie ®refd|e, Sonnenthal rücft

in gleicher fünftlerifcher ©rö|e in ba« fcheinbar oerwaifte fyach

be« iöonöiöant«, unb hinter ihm fte£)t fchon §artmann, il)tt al«

jugenblichen 2iebl)aber gu erfeßen. (Sr hat aber auch manchen

Anfänger fünftlerifch fonipromittiert in unmöglichen Aufgaben:

wer wirb e« glauben, baß ber junge 2ewin«ft), ber eben mit

bem fyrang SWoor Senfation gemacht, ben „©eorg" im „®öß"
fpielen mußte ?

!

So glängenb fich ba« (Snfemble in SBien au«bilbete, bie

£auptfacf)e bleibt hoch bie fünftlerifche Snbiüibualität. ®a« ift

ein Ünterfcßieb gwifdjen SBien unb Berlin, ber heute noch nicht

öerwifcht ift, unb mit bem auch bie perfönließe Verehrung in

aüen möglichen §lu«fchreitungen, wie fie bei un« getrieben Wirb,

gufammenl)ängt. “Der ^Berliner beobachtet ba« ©efamtbilb, ber

SBiener bie eingelne Seiftung. öefonber« »erlangt er eine weib-

liche fiünftlerin al« SDfittelpunft feiner theatralifchen Snterefien.

SCr<$io für ideateroefc6tc6te. II. ®anb. 24
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gür baS SlonöerfationSftüd fanb Saube it)n in grieberife ©oß«
mann, einem weiblichen ftomiler non ursprünglicher Segabung,

für bie Iragöbie, nad)bem fcf)on £ewinSft) bas Sntereffe in un«

gewöhnlichem ®rabe an fich geriffelt, nal)e bem SluSgange feiner

Direftion in Gl)arlotte SBolter eine fdjaufpielerifche Serfönlichfeit,

wie fie vielleicht gewaltiger nie wieber über bie beutfdje Sühne
gefchritten. 2Rit il)r erft ift für baö ernfte Urania, fo großes

auch 3ofeph SBagner unb anbere leiften mögen, baS S“btifum

wirflich gewonnen, unb baS franjöfifche ©enfationSftüd hat erft

bie weibliche gugfraft, beren eS nicht entbehren !ann. Ungeheuer

finb bie Aufgaben, bie ber Direftor auf feine neue ©ntbetfung

h&uft, fo wie er auch erften ©ntl)ufiaSmuS baS ß'U5*« ber

munteren „©rille" ©oßmann in ftarftönenben ©efang wanbeln

wollte. ?lber ber ©eniuS ©harlotte SBolterS erftarfte nur unter

ben fdfwerften Saften unb arbeitete fich mit eigener Straft auS

rohen ungeläuterten Anfängen auf ben ©ipfel ber höcf)ften Stunft

empor: baß ihr bieS möglich ®arb, banft fie bem ©eifte beS

^aufeS, ber fie, wie jeben neuen Snfömmling, mit gaubergewalt

umfing unb immer fefthielt. Unb biefen ©eift beS £>aufeS,

Heinrich Saube hat ihn heraufbefdjworen.

©rft nachbem er bie Schauj'pieler hat, fann eS an bie

Stüde gehen, ©in fefteS fRepertoir gehört für ihn ju ben erften

©rforberniffen einer ftel)enben Sühne. „Ohne Dreue fein Staat,

feine ©f)e, fein bauernbeS 3lt)eater " fchreibt er einmal. Unb er

befifct bie fpaupttugenb eines Dramaturgen : er Verfielet feftju*

halten, waS er einmal erobert, barin liegt vielleicht feine ©röße
als Dl^atermann. „Nichts herauSlaffen, waS nicht reif probiert

ift — unb nichts preisgeben, waS einmal leiblich gelebt hat“,

ift feine Devife.

@r l)at baS Sßublifum ju Otto Subwig erlogen, unb feine

vielbefpöttelte ©ewolfnheit, ben „HRüller unb fein Stinb" immer

für ben StÜerfeelentag angufe^en, trug ihm gute grüßte. Son
bem Vlugenblide ab, wo er ein Stüd angenommen, hat er fich

völlig mit bemfelben ibentifi^iert : auf ben fßroben, bie unS
s
f?aui ßinbau unb ^»ermann Schöne anfchaulid) gefchilbert, wuchs

eS heraus, mit rüdfichtSlofer ©ntfc^loffenljeit befchnitt er eS,

formte eS um, eS ganj als fein ©igentum betradjtenb, fobalb

eS ber Sjene auSgeliefert worben. Ipier gewannen unbebeutenbe

ÜBenbungen burch leife Setonung Sebeutung für ben gufdjauer,

peinlich macht er über jebeS SBort, baß eS bem Sßublifum ver»
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ftänblicf) werbe. Denn bie ©cf)aufpielfunft ift itjm wefentlich

Kunft ber Siebe : er pflegt ober nidjt ben rtjetorif^en, unfcljau*

fpielerifd)en ©til SEBeimarg, fonbem ben theatralifchen
; baff bie

Darfteüer gelegentlich bem Publihim ben Siücfen wenben, berührt

bie SBiener junächft ganz frembartig, feine Solfgfjenen gelten

alg SReifterwerle ber Snfjenierung. Überhaupt lann nirfjt

nachbrüdlicf) genug betont werben, baß bag, wag fiaube bot, als

Siealtgmug in ber bamaligen ßeit empfunben würbe. 3a,

ielbft bie otelbefehbete Dürftigleit ber ?lugftattung f)at anfangs

feine 3ettgenoffen wenig berührt, lefen wir ja fogar in Saube

feinblichen Kritifen polemifen gegen bie überflüffige Pracht ber

©jener«, ©päter erlannte man freilich, baß bem SOieifter beg

Portes baö Äuge fehle unb bag ©efül)! für alleg bag, wag
wir „Stimmung" unb „SJcilieu" nennen, ©trich er in Dichtungen

unbarmherzig, wag nicht bem unmittelbaren gortfcpritte ber

^anblung biente, fo »erwarf er alle Äugfchmüdung ber Sül)ne

alg läftige, ftörenbe 3utat- $ie Äomparferie war elenb befteflt

:

22 Diroler unb 17 fyranjofen fchlugen in 3mmermanng „Änbreag

fwfer" bie ©djlacht am Serge 3fel, für ben Slrönunggjug ber

Sungfrau öon Orleang würben Dienftmänner aufgeboten. ?lm

fchlimmften fatjen bie eleganten ©along aug, für bie zwei ©anti»

turen burch 3al)re hinburdj augreichten. 9lur wenige ©effel

ftanben an ber SBanb, bie bei einer Unterrebung herbeigeholt

unb am Schluffe pünftlid) wieber jurücfgeftellt würben. Die

&rmlichfeit würbe befonberg auffaDenb, wo bie Herren unb

Damen beg Surgtljeaterg tonangebenb für bie 9Robe 2ßieng

würben unb ihre raufchenbe ©eibe, il)r tabellofer gradanjug feit*

fam oon ben ßimmem, bie wie eben auggepfänbet anmuteten,

abftacf). ®ber auch h'er wuß man, um gerecht 3U fein, fdjeiben

jwifdjen fiaubeg Prinzipien unb ber Kargheit ber ihm z« ©e*

bote ftehenben SRitieL 2Bo ihm bie Dotation immer wieber

oerringert würbe, war er genötigt, an ben fünften ju fparen,

bie ihm am wenigften bringlich erfdjienen.

Dag Programm, bag Saube bei feinem Eintritte aufftellte,

war ein bolleg ®ilb ber SBeltliteratur zu bieten, fo bafj ein

ffrember, ber einige 3af)re in SBien oerweile, fagen lönne, er

habe bie bramatifcfien SReifterwerfe ber wichtigen Sänber unb

Söller gefet)en. 3n ben 9Rittelpunlt ftellt er ben ®riten ©t)ale*

fpeare unb neben il)n tritt gerabe für Sien ber heimifche ©riU*

parjer. „Der ©f)alefpeare*Kultug ift bie leitenbe 3bee beg

24»
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BurgtheaterS," fagt ein Kritifer. Sr räumte mit unbrauchbaren

alten Bearbeitungen auf, ein „Sear", her bis bafjin noch inuner

am Seben bleiben burfte, erhält jeßt ben ihm oom Xic^ter ju*

erfannten Xob.

Sine 5Reit)e üon Serien l)at Saube felbft bearbeitet: ein

fo männliches, ausgesprochenes Naturell wie baS SaubeS toirb

faum ber richtige nact)empfinbenbe Vermittler frember Xid)twerie

fein. Sr l)at »überholt baS SRecht beS Bearbeiters, in ben

Organismus feiner Borlage rücffichtslos eütjugreifen, proflamiert,

unb in praftifcher Betätigung biefeS SuSfpruchS ganje Svenen

geftrichen, umgebichtet, bem XBiener ©efchmacfe anjupaffen ge=

fucht. SKm freieften f)at er mit bem Sorte ©hafefpeareS 9«’

fchaltet unb manche Siebe in ein Saubefcfjes Xeutfch übertragen,

baS j. B. ber Iprifchen SReflerion eines „SRicbarb II.“ nicht ent»

fernt gerecht »irb. 3ebeS Sahrjelfnt muß fich eben feinen ©hafe*

fpeare für bie Bühne neu fchaffen, eben fegt finb »ir mitten in

einem UmformungSprojeffe, ber »über bie bisher geltenben

Sßrinjtpün beifeite »irft. SaS Saube gab, wirfte auf feine

3eitgenoffen »ie eine Offenbarung fein „SuliuS Säfat" jumal

hat ihm in Sien gerabe^u feine Stellung gefchaffen.

©nein SRorbbeutfchen »ar eS uorbeljalten, ©rittparjer für

Sien ju retten. Sange Ijatte ber dichter ber £ofbüljne gegrollt,

bie il)m ju ben -toten geworfen. Xurd) Saube feiert er eine

9luferftel)ung. Unb eS ift gerabe^u rütjrenb, mit »elcher echten

Begeifterung ber Xireftor fich ber Serie beS XichterS felbftlos

annimmt, »ie er alles branfejjt, fie junt Srfolg ju führen, »ie

er jubelt, wenn biefer nicht ausbleibt. Stach b*r Vorftellung oon

„XseS SDieeres unb ber Siebe Sellen", baS erft jeßt für Sien er*

fdjloffen würbe, fchreibt er il)m: „^unberte gingen mit ber ©enug*
tuung nach ^»aufe, einen ber f<f)önjten 'flbenbe ihres Sehens einem

SanbSmann ohne ©leidjen ju oerbanfen . . SS gibt in unfrer

Siteratur feine SübeStragöbie
, welche fo fdjön wäre. SaS

©fprfefpeare in SHomeo unb 3ulia burih Sortrei^ — meines Sr*

achtens nach eine untergeorbnete Kategorie — erzwingt , wächft

hier organifch empor unb bebarf nur noch ber ?lnbeutungen im
3. Sitte, um bie fdjönften Sirfungen beS barfteKbaren Siebes»

bramaS ju erzeugen. Sinen folchen ?lft gibt eS in feiner Site»

ratur, unb ihn mußte ich fehen> ihn mußten unfere SanbSleute

feljen, banach trachte ich fett jwei 3al)ren unb jeßt bin ich glücf»

lieh- SJlöchten ©ie fich QU(h ein wenig freuen über unfere jyreube
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an ihnen!" SBelcf) liebengwürbigen ?tuöbrucf gewinnen f)ter bie

barfcfjen Rüge |>einrid) Saubeg, wie fef)r Derbient er ben „©rill»

parjer^Orben", ben it)m ein Heiner ©pigramm beis ^icfjterö ju*

erlannt

!

©d)iUer 3« förbern war befonberg bag 3a()r 1859 bentfen,

bag ficf) ju großartigen Slunbgebungen beg Siberaligmug gegen

bag ftonforbat geftaltete. Saube ftanb alö geftrebner an ber

©pifce ber Sewegung, bag Surgtpeater gewann in biefer Reit «ne
9ieil)e früher geftricßener ©teilen in ©djiEerg Dramen fowie bag

gragment „Demetriug", mit beffen glön^enber gnfjenierung Saube
alle Sebenfen gegen feine Süf)nenmöglid|leit wiberlegte.

Die beutfdfen fflaffifer unb ©tjatefpeare würben ber Sühne
be§ Surgtpeaterg einoerleibt, wenn aud) manche ©d)aufpiele ber

Sühne wie „(Spmbetin ", „Stntoniug unb Cleopatra“ Dergeb ließe,

fcpneE anfgegebene Söerfut^e bilbeten. dagegen fehlen jum Der»

iprocfienen Silbe ber SSeltliteratur bie gran^ofen unb bie in

früheren Reiten auf ber Surgbüpne fo Ijeimifctjen ©panier.

Die Sül)ne forbert ©egenwart, ifjre Reit unb il)re Autoren

!

Dag ift ein Sjiom Saubeg, unb ißm hat er als Sühnenleiter

unbebingt gehulbigt. E?un ift aber gerabe bie ©pod)e Saubeg
leine ©lanjperiobe ber bramatifd)en Siteratur Deutfcfjlanbg, unb

wie Diel Seacfjtcngwerteg er einerfeitg aug eigenen ©runbfäßen,

anbrerfeitg burch ben Rwang t>er Renfur gehemmt oerwerfen

mußte, ift fcpon erwähnt worben. Dramen, wie bie greptagg

unb Subwigg jüplen ju ben glönjenben ?lugnat)men. Dag
„bramatifdje 9lrd)itefturftiicf", wie er eg nennt, bef)errfd)t bie

Sül)ne, unb beutfdje wie öfterreic^ife^e Did)ter liefern ihm ipre

gambentragöbien, bie er, ohne gntereffe ju erregen, bringt.

Durch bie SBolter angeregt fteigt ein ganj fpe^ififcpeg Drama,
bag 2Bolter*©tüd empor, bag Don gewaltigen Heroinen big pr
oerwäfferten Sbrienne * Secouoreur hinübergreift. Die ftärfften

©enfationen liefert £>alm, in ber beutfchtümelnben JRfjetorif

feineg „gelter Don Staüenna " wie in ber lüfternen ^Silaitterie

beg Serggetlingelg im „Söilbfeuet". Seffer ftanb eg mit ber

Sühnenware, für bie eine Sird)»ißfeiffer, ein Senebir auggiebig

forgen, wäßrenb ein Sauernfelb, im befielt ©inne ©cfjüler ber

granpfen, bei Dielen Mieten einen Doflllingenben Dreffer wie

„Slrifen“ bem Surgtheater unb oor aflem feinen DarfteUern

jum ©efcßenle machte. Unb aud) Saube felbft fam mit tßea»

tralifcßen ©penben immer wiEfommen unb patte ben ©rfolg für
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fidj: bas ber Xtrehor ein« gcroiffe Seiftoädje für ben Didier

hatte unb ihm oft bie fieberen Sonntage rinrdmnte, baß er eß

gerne fafj, wenn Säfte feinen „Sfier" jum Auftreten wählten,

tft eine if)tn feljr Derargte, aber mehr alß oerjeiblit^e Schwäche,

lorf) im fRepertöne, wie bei ben Schaufpielem, offenbart fid) eine

manijmal reitet eittfeiiige, über^aftenbe Außnußung beß Srfolge-3

:

oiennal in ber Söocfje bie „Sriüe“ ift ju Diel für einen Stamm
oon Abonnenten.

Serabe biefe tjatte fid) Saube allmählich entfrembet unb baß

Surgtf)eater auf eine neue Safiß gefteüt 3n ber Sanfettrebe,

bie ißaube 1876 jur geier feinet fiebgigften Seburtßtageß Ifielt,

betonte er feinen unentwegten Sibetalißmuß , ben er auf jebem

gelbe feiner SBirffamfeit betätigt, unb fagte: „Aud) alß itama*
turg war id) Kolititer. " Unb fo t)at er aud) baß Surgtljeater

bemofratifiert : bie Souoeränität ber befferen Sßtäß* würbe ge*

brodjen, baß große bürgerliche ^ublifum gab ben Ion an, unb

fojiate brennenbe gragen ber Segenwart würben auf ber Sjene

erörtert. laß junge SDeutfdjlanb l)atte oergeblidj nach einer

Sühnenform für moberne lenbenjen gerungen
;

bie graitjofen

waren eß, bie ihnen wahrhaft bramatifcheß Sebm unb brama*

tifdje Seftatt Derliehen. Unb wenn Saube fie fo beDorjugt, fo

leitet ihn nicht nur bie Sicherheit ber Srfolge : fie finb ihm bie

Sahnbrecher für bie Umwanblung beß Sefchmadeß , bie er im

£>oftf)eater ju SBege bringen will So bieten auch bie Über*

feßungen Don ungefähr 1863 ab ein gang anbereß Silb alß bie

früheren : biefe hatte Saube felbft ben Originalen gegenüber un*

enbücfj gemilbert, entnationalifiert
:

jeßt erschienen fie in DoUfter

Ireue. 3ournalißmuß
, ,

Slje unb grauenrecht, wie eß

Sarbou unb lumaß bißfutiert, flang jeßt an bie Dhren ber 3U *

feher. laß „Jtomteffentl)eater" war ju einer Stätte geworben,

bie fein Dontefjmeß SRäbdjen mehr betreten burfte.

Aber immer noch burfte man fagen: baß finb frembe Sitten,

bie gel)en unß Sott fei Innf nichtß an! Unmittelbar Dor feinem

Sturze, im Sefüljle feineß nahen gaüeß, führte Saube noch feine

ftärfften Schläge. Sr gab in Sauernfelbß „Auß ber SefeUfdjaft"

baß Silb einer SDfeßaUiance in ben feinften Greifen ber SBiener

Öauteooläe : ein liberaler gürft unb Staatßmann, beffen SftobetI

man mit ben gingern geigte, reicht ber armen Sefettfcfjafterin bie

t
anb jur @he- toißige unb fchlagenbe Sointen tontraftieren ben

eift ber neuen 3eit mit bem beß abgewirtschafteten ancien rägime,
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baS fich gänjlich geflogen geben muß. Sßo greptagS „SSklbe*

mar" auf Sebenfen qeftoßen, mürbe fegt tor einer fotzen (Epe

gefragt, auf welker ©eite eigentlid^ bie SJteSalliance liege ? Unb
unmittelbar barauf folgte Sauber „Statthalter ton Sengalen",

ber nach politifc^en ©eite hi« fo füljn Dorf et)ritt als Säuern*

felb nach ber fojialen. (Die Hffäre ber 3uniuS * Sriefe unb bie

(Entbedung ihres Autors wirb jur lebenbigen Sßuftration eben

ftattgefunbener Vorgänge, beS ©turjeS beS äJtinifteriumS Selcrebi.

©o greift baS ftoftljeater tenbenjiöS in fragen unmittelbarfter

©egenwart ein.

(Die ©tiiefe ju oerbieten wagt man nicht: öffentliche l)öd)ft

unangenehme (Erörterungen waren bie golge gewefen. Stber ber*

jenige, ber fie auf bie ©jene gebracht, war reif jum gatle.

(ES panbelte fich ba nicht um fßerfonalangelegenheitett ober

Peinliche 3enfurbebenlen, fonbern bie grage fteute fich HtyP unb

!lar: war baS Surgtheater noch fpoftljeater ober nicht? Saube
hatte aUeS getan, um fie ju temeinen. Unter bem wol)lmollenben

Oberftlämmerer ©rafen SandoronStp hatte er eine ganj unum»
fchränfte ÜJtacht an fidf geriffen unb fich gewöhnt, auf leinen

SBiberftanb ton ©eite ber Oberbehörbe ju ftoffen. 9Rit bem
neuen Oberftfämmerer ,

bem dürften Auersperg, teränberte fich

ton 1863 ab bie Sage ganj gewaltig: biefer, ein energifdjer

fwchtort), war nicht gewillt, bem (Direltor ganj freie |>anb ju

laffen, unb gleich nach feinem Amtsantritte lam eS ju fcheinbar

unbebeutenben (Differenzen
,

bie aber ben ganzen ©egenfap ent*

hüllen unb ju wichtigen prinzipiellen Erörterungen führen. Ser
gürft wünfeht einige ältere, fefjr zurüdgefepte SDtitglieber in Stollen

ju fehen, bie Saube anberweitig tergeben hot; er lehnt ein ©tüd
ab, baS ber ‘Direltor angenommen — Saube erwibert heftig, auf

feine Snftrultion pochenb, bie ihm Sefefcung unb 2Baf)l ber ©tüde
allein torbehalte, unb broht mit (Entlaffung, feine Serbienfte um
baS Surgtheater immer wieber hertorhebenb. (Der gürft ift nicht

gewillt, nachjugeben : er fann fich nicht jum ©tatiften herab*

würbigen laffen, wenn bet Direltor berartig freie §anb habe, fo

würbe eS, meint er, fchlte&lich genügen, baß ber (Dljeaterjettel inS

Amt hinübergefchieft würbe, gaft fcheint eS fefjon jept ju einer

5tataftropl)e ju fommen: „Sieber ein fpaufierer," ruft Saube mit

Sticharb LL auS, „als hier nachgeben, wo eS fief) nicht um Saga*
teilen, wie manche Seurteiler meinen, h“nbelt, fonbern um bie

bireftoriale Stellung überhaupt" Aber fchliefjlid) jieht er bodf
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ben Äürjeren, unb eg entftetjt eine abgeänberte 3nftruftion, bie

bem Oberftfämmerer eine 9ieil)e non Siebten einräumt. ^raftifd)

hat er fie freilief) nicht in Slnfpruch genommen, um nicht neue

unangenehme ©erwidelungen hetaufjubefdjwören. ?lber baß nur

ein SBaffenftillftanb, fein griebe gefcfjloffen war, ift jebem ©in»

geweihten oöUig flar.

Sluercperg felbft tjatte nicht mel)r (Gelegenheit, ben itampf

augjufechten. üßit feinem Xobe ergreift man bie erwünfd)te (Ge*

legenheit, eine Umformung ber ganzen Xheateroerwaltung ein*

treten ju laffen. Xag Surgtheater wirb betn Dberftl)ofmeifter*

amte unterteilt, unb alg 3tt)lf chenglieb Oon Xireftion unb £>of=

amt eine neue ©efjörbe
,

bie (General*3ntenbanj geraffen, il)r

fieiter wirb S3aron SDfüncf) (griebrid) £>alm), fel)r begiinftigt burcf)

eine fjofje Xante: „28ag grauen bauen, fönnen grauen ftürjen,"

fann man mit ©ariation beö Xichterworteö fagen. 3ßag mit

biefem SRanöüer beabfichtigt wirb, liegt auf ber £>anb : ber |>of

will fich fein Xljeater wieber fiefjern. Xafe er baju bag unbe*

ftreitbare Siecht hatte, fann niemanb leugnen. (Sin ^ofUjeater ift

feine ©rioatbühne, unb l)at eine Sieitje oon gaftoren in Setradjt

ju jieljen, bie bort wegfallen. 3umQl in 2$ien, mo eg nicht nur

oom |>ofe botiert unb oerwaltet war, fonbem einen Xeil beg

faiferlicf)en ipaufeg bilbete. fiaube ift eg gelungen, bie enge

gejogenen (Grenjen ju enoeitern, er h°t fie aber auch über»

Uhritten. Sllg unabhängiger Xireftor will er ein üöHig unab-

hängigeg Siepertoir geben. Xie Stellung beg £>oftheaterleiterg

forbert Xaft
;
unb gerabe ben hat fiaube nicht immer befeffen.

Schon in feinem Streite mit Äuergperg l)at er burch f)öl)nifd>e

©emerfungen ben Slnftanb oergeffen, ben er feinem ©Ijef fchulbig

war. ©r hat bag (Engagement eineg Scfjaufpielerg
,

bag ber

giirft abgefdhlofien, baburch hintertrieben, bafe er biefem einen

©rief fcfjrieb, er möge fich hüten ju fommen, ba er ihn nicht

bef<häftigen werbe. 2Bo fiaube ben Xiplomaten fpielen will, hat

er immer Unglüdf. ©ine öefreiung oon allen geffeln, eine gänj«

liehe ©manjipoiion, wie fiaube fie burchjufüljren ftrebt, ift eine

©erirrung, bie fich an bemjenigen rächen muß, ber fie begeht. 3n
feiner Sfaiüetät hat fiaube junäcf)ft bie ©ebeutung biefer SReform

nicht gefel)en ober nicht fel)en wollen, ©r hält eg für möglich

fich mit einem alten greunb, wie $alm, ruhig augeinanber*

jufegen. Xie erfte Untenebung jwifchen ihnen belehrt ihn

eineg beffern: er hatte ben Xichter griebrid) £>alm gefugt unb
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fanb ben greifjernt oon 2)funcf)=®elltng^au|'en. Xic neue On«
ftruftion, bie biefer tfjm üorlegte, Dermanbeite bie 2)ireftion in

eine blofee Cber=Negie, SngagementS unb Nepertoir unterftanben

bem unbebingten SDiadjtfpruche bes Ontenbanten. Oeber 2Jiobi»

fitationSoerjucf) rourbe zurücfgemiefen
; fo gab Saube benn feine

$emiffion. SDiit biefem Slugenblicfe aber änberte fid) baS ©ilb:

$)ie fßreffe, bie niemals SaubeS gürfpredjerin gemefen, fing an,

bem Sd)etbenben langfam ©eredjtigfeit miberfal)ren ju loffen;

feine geinbe im Xljeater ftredten erfdjredt bie Saffen
;
baS ißu»

blifum, baS Saube immer für fid) gehabt, bemonftriert im 2l)eater.

OebenfaQS l)at er, fid) einen glänjenben Abgang bereitet: et mar
als Opfer feiner Überzeugung gefallen, als notier, ganzer SDJann.

„SineS ©emaltigen ©tüd unb Snöe“, fo mie ©rillparzer ur*

fprünglid) feinen Dttofar überfd)reiben mollte, fann man über

SaubeS ©urgtfjeaterleitung fegen. Sie gleißt einem jener Scf)au*

fpiete, mie fie Saube liebt : ein ftarfer ,'pelb geht burd) Ontriguen

unter, aber er ftirbt nicht, fonbern er jietjt mutig l)inauS in neue

Selten, ein befiegter Sieger.

Seiber tjat er biefen prächtigen Schluß, mie manche unge»

fchicfte ®ramatiler, burd) ein recht fdjmählidjeS 9?ad)fpiel Der»

borben. Sir begreifen, baß fein Herzblut an bem Jpeater hing,

bafj er eS nicht für möglich hielt, fich loSzureifeen. Slber jene

Sürbe, bie er bei feinem Abgänge gezeigt, blieb ihm nicht treu,

als er Dor bem Dotlzogenen Jaftum feiner Sntfjebung ftanb.

Sr manbte fleinliche SDiittel an, um hoch mieber fich auf ben

Xhron Zu fcf)toingen ,
er fegt fich üblich gar inS ißarfett unb

richtet öffentlich über bie ©üf)ne, bie er eben Derlaffen. Unb
ba hetfet im £>anbumbrehen alles fehlest unb Derfeljlt, maS
einige Soeben früher noch gut trefflich gemefen mar. SS zeigt

bi« ganze ÜDZacht Don SaubeS ißerföntid)feit, bafe er nicht bem
5luc|e ber Sächerlid)feit anheimfiel.

3n 18 Oafjren hatte Saube in unermüblicher Xätigfeit baS

gefdjaffen, maS mir ©urgtljeater im eigentlichen Sinne nennen,

ißon feiner ©lorie rebet heute noch Bit unb Oung. SS ift fein

Serf, ganz «Kein fein Serf, unb hat ©enerationen überbauert.

Ohm banft baS Theater jene echte Jrabition, in melcher feine

Nachfolger iljre ftärffte Stüge fanben, nicht zum menigften

Dingelftebt, ber fich 3U Saube Derhält, mie ber SBirtuofe zum
laffifer ,

ein Üintoretto zu Napljael. $>ie gröfeere Sir»
hing, ber ftärfere Sffeft ruht auf ber einen, bie eble ©ebiegen»
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Mt, bie innere gönn auf ber anbern Seite. Unb bie bange

grage, ob biefe SCrabition fic^ hinübertragen liefee, erhob [ich

mit bem Slugenblide, al« ba« Surgtfjeater fein neue« ßeim be

jiehen mußte.

SDiit biefem hot fith Diele« geänbert. Schon bie räumliche

Trennung Dom £>aufe be« Äaifer« mar nicht ohne Sebeutung;
ber gan$e Sau toiberfpridjt in gufchauerraum nnb Sühne ben

Überlieferungen bei Spielern unb Sßublitum; er ift aber auch

ein faft unbefiegbare« |>inberni« für bie mobeme Äunft ber

Intimität unb feinen Seobachtung. SRit rül)men«U)ertem ©ifer

müht man fidj heute, Sllte« ju erwerben unb SReue« ju fchaffen— aber noch ift ber DoHe Qrrfolg au«geblieben.

3n SRärdjen !ann man lefen, wie ber freunbliche Jfjau«geift,

bem man fein liebe« gewohnte« £eim nieberreißt unb ein neue«

prächtige« aufbaut, fid) traurig in ben ungewöljnten SRäumen

umfieht unb für immer Derfchwinbet.

Sielleicht gelingt e« einem großen 3nuberer, ihn toieber

heraufjubefdjwären. $)a« müßte ein Heinrich Saube fein. (Sr

möge alle feine gehler hoben — lönnte er nur auch feine

güge fein eigen nennen — bem beutfd)en Theater wäre geholfen

!
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©efellfc^aft für £{)eater£ef#tcf)te.

«Eingetragener Derein.

«Segrünbet (902. Statut pom September 190s.

Sefretariat: Berlin W. so, 3lugsburgerftrage js.

Borfianb

:

Uniperfitäts-profeffor Dr. £ubroig ©eiger, Berlin, Bor-

ftfcenber.

Uniperfttäts-Profeffor Dr. B e r t h 0 l b £ i tj m a n n , Bonn,

Stellpertrctenber Borfthenber.

Unioerjitäts-Profeffor Dr. Hleyanber o 0 n IDetlen, H)ten,

Stellpertretenber Borfi^enber.

<£^efrebafteur Dr. fj e i n r i <h Stümcfe, Schriftführer.

Berlagsbuchh<änbler ©eorg ©Isner, Berlin, Schafcmeifter.

b)ofrat £ u b n> i g Batnay, Berlin,

profeffor Dr. H b 0 l f ©er ft mann, Stuttgart.

Kgl. ©berregiffeur 2TT a y ©rube, Berlin.

©eneral'3ntenbant a. D. Bolfo ©raf pon fjocfjberg

©y j., Berlin.

©eneral«3"tenbant ©eorg p. hülfen, © y j., Berlin.

fjoftheater-Hegiffeur a. I). Dr. ©ugen Kilian, Karlsruhe.

©h cft«fcaft*ur 3- £ a n b a u, Berlin.

©eneral
.
3ntenbant a. D. ©eh- Hat Prof. © r n ft pon

p 0 f f a r t
,
HTünchen.

K. K. fjofburgtheater-Direftor Dr. Paul Schlenther, IDien.

Philipp Stein, Berlin.

Schriftfteller Dr. f) e i n r i ch IB e 1 1 i
,

Berlin.

Uniperfitäts-Profeffor Dr. ©eorg 2B i t f 0 to s f i , £eipjig.

Beider.
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C&efdjäfisffiljrenbrr ^usfrijufc

:

Die Blitglieber bes Dorftanbes

:

(Seiger, Stümcfe, €lsner, £anbau, Stein, IDeltt.

SUbetteflHsfdjuft

:

Die 2TCitgIieber bes Dorftanbes

:

(Seiger, £ i m a n n ,
IDeilen, Stümcfe, € l s n e r,

£anbau, Stein, IDelti.

ferner

:

Dr. ^ans De Orient, Hebafteur bes 2Irdjios für Cfyeater*

gefdjidjte, JDeimar.

Sdjriftfteller 21. £. 3«ilinef, tDien.

Hebafteur Profeffor Dr. 2Ufreb Klaar, Berlin.

Hebafteur ber beutfefjen Büljnengenojfenfdjaft (Seorg Hidjarb

Krufe, Berlin.

Hebafteur Dr. Paul £egbanb, Berlin.

UnirerfttätS'Profeffor Dr. 2tuguft Sauer, Prag.

Uniperfttäts.profeffor Dr. Hubolf Sdjlöffer, 3ena.

J)ofrat Siegfrieb Sielje, Steglifc.

HnioerfitätS’Profeffor Dr. Hidjarb 2TTaria IDerner,
£emberg.

Hebafteur (Sottfyilf IDeifftein, Berlin.

£)oftljeater-Dramaturg Dr. Karl ,3 ei#, Dresben.

Hnmelbungen neuer HTitglieber unb auf bie Pu*
blifationen ic. bejflglidje 2lnfragen ftnb an bas S e f r e *

tariat Berlin W. 50, ^a^lungen an ben Scfyatjmeifter

Derlagsbudjljänbler <S. €lsner, Berlin S. \2,
£)ranienftr.

ju ridjten.

2lUe bas 2trdjio betreffenben 2tnfragen ftnb an ben

Hebafteur Dr. £)ans Derrient
,
JDeimar

,
£affenftr. 25

5U ridjten.
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Das bet (Erfdjeinen biefer Hlitteilungen natjeju abgelau*

fette oterte ©efchäftsjahr bet ©efeüfcfjaft für <D)eatetgefdjidjte

bietet su prinjipiellen Bemerfungen wenig Kniaß. Abgang
uttb Zugang Don JTUtgliebern hielten ftcfj toiebet bie IDage;

unter ben tCoten tjaben wir biesmal mehrere geflößte Ha-

men ber beutfdjen Ct?eatertpelt 5U beflagen. Hon erfreulichem

(Erfolg trar ber an fämtlidj« ZTTitglieber rerfanbte hanbfcfjrift"

lief)« tDerbebrief bes engeren Horjtanbes begleitet. Denjeni-

gen Damen unb Herren, bie bie ©elegenfjeit benußten, unfe-

ren Begebungen in felbftlofer XDeife ihre tatkräftige Sym-

pathie ju bejeigen, fei auch an &iefer Stelle l^erjlicf? gebanft,

unb ben übrigen ©efellfchaftsangehärigen
,

bie ber Bitte bes

Horftanbes noch nicht entfprochen haben, unb Dielleicht infolge

Ungunft ber lofalen Herhältniffe nicht entfpredjen fonnten,

fei erneute Bemühung unter Benußung bes porn Sefretariat

umfonft unb portofrei ju bejieljcnben neuen IDerbematerials

nochmals nicht ntinber warnt ans fjerj gelegt.

Der in ber Jahresoerfammlung 19°^ gewählte, gefchäfts-

führenbe Kusfchuß h*e^ 1° Sißungen ab. Der ©efamtpor*

ftanb unb ber Krbeitsausfcßuß würben jweimal gelaben. Die

3. ©eneralpetfammlung fanb am 30. Kpril 1905 in bem

mit 2Illerhb<hfter ©eneljmigung non ber ©eneralintenbantur

ber Kgl. Schaufpiele jur Herfügung geteilten ^oyerfaal bes

Kgl. 5chaufpielhaufes ftatt. Kuf bie übliche Begrüßung ber

Knwefenben burch ben Horjißenben unb ben biefen ju-

grunbe liegenben Jahresbericht bes Schriftführers folgte ber

Kaffenbericht bes Sdjaßmeifters. Die oon ben Kaffenreoifoten
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tags juoor geprüften und richtig befundenen 2lftipa* und

Pafftra«Poflen ergaben für das (ßefc^äftsjatjr 19<H nach 21b.

5
ug aller Unfoften einen Pettoüberfchufj pon 2 { 7,$2 Marf.

Die Silanj pom 3 \. Dejember wies bei fefyr porftcfj*

tiger Bewertung der noch porhandenen ca. 1000 Bände

©efellfcfjaftsfchriften I—VI ein ©efellfdjaftspermögen pon

1782,28 Marf aus. Dem Sdja^meifter rourde dntlaftung

erteilt und itjm, wie dem Schriftführer, der Danf der ©efell*

fcf?aft ausgefprodjen. Da die dreijährige ilmtsdauer des

Porftandes, gefchäftsführenden 2tusfchuffes und 2lrbeitsaus*

fhuffes abgelaufen, halte die ©eneralperfammlung Heuroahlen

porjunehmen. 2tuf 2tntrag aus der Perfamntlung wurde

der bisherige Porftanö mit Ausnahme des Beififcers, Pro*

feffor Dr. donrad
,

der eine Wiederwahl abgelehnt hall«/

wieder, und an Profeffor donrad ’s Stelle £}err £)ofrat Barnay

neugewählt. 2luch der bisherige gefdjäftsführende 2lusfchujj

(rergl. S. IV des Jahresberichtes) tuurde einftimmig wieder*

gewählt. Dasfelbe war mit den bisherigen Mitgliedern des

2lrbeitsausfchuffes der ^all (pergl. 5. IV). 2lls neue Mit*

glieder wurden die Herren fjofrat Siehe und ©eorg Xicfjard

Krufe in den ilrbeitsausfchufj aufgenommen. Seifiger Philipp

Stein begründete fodann einen 2lntrag des gefchäftsführenden

2tusfchuffes auf Änderung pon § 9, 2lbfa| 3 der Sa^ungen.

Jm Sinne der im Porjaht befcfjloffenen Änderung des 2lb*

fa$es 2 des genannten Paragraphen, foll 2lbfa§ 3 je^t lauten:

„2lnträge der Mitglieder, die nicht mindeftens dage por

dem Perfammlungstage dem Porftande eingereicht find, fönnen

für die dagesordnung feine Berücffichtigung mehr finden.

Hechtjeitig angefündigte 2lnträge find mindeftens 8 dage por

dem Perfammlungstage den Mitgliedern befannt ju machen."

Der 2lntrag wurde einftimmig angenommen, rnufjte aber,

da das nach § 13 erforderliche Drittel fämtlicher ©efellfdjafts*

2lngehöriger nicht anwefend war, einer 3um 31. Mai anbe*
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räumten ZTCitglieberrerfammlung nochmals unterbreitet merbcn,

unb mürbe nunmehr non biefer beftnitin einftimmig angenom.

men. 2luf briefliche Anregung eines ©efellfdjaflsangehörigen,

bie ber Schriftführer befürmortete, mürbe befdjloffen, bie auf

ben (ßeneraberfammlungen gehaltenen ^eftreben fortan im

2lrcf?ip ber ©efellfdjaft ju peröffentlidjen unb baburd) auch

ben am Befudj ber ©eneraloerfammlung perhinberten JJlit*

gliebern befannt ju machen.

Kn bie gefdjäftlidje Beratung fdilof ftd} im ^oyer-Saale

bes König! Sdjaufpielljaufes eine pon metjr als 400 Perfonen

befugte ^eftft^ung an. Der Dortrag pon 3ofef fjaybn’s

Kaiferquartett burcfj Konjertmeifter Deffau unb ©enoffen lei-

tete $u bem ^eftportrag Prof. Klejanber pon IDeilen’s über

Heinrich Caube unb bas IDiener Burgtheater übet (pergl. ben

Kbbrucf im Knljang biefes Banbes 5. III—XVIII). (Es

folgten £ieberr>orlräge ber Opernfängerin iTTarie f)erjer-Deppe.

Den Befchluf machte eine Jlnfpradje bes Dorfi^enben. Km
Hadjmittage fanb im großen Saale bes Sapoy-£)oteIs ein $eft*

mahl unter Beteiligung jahlreicher ©äfte ftatt, bas in üblicher

IDeife burch ernfte unb launige Crinffprühe gemürjt mürbe.

Kn fämtlidje Knroefenbe gelangte eine Ciebhaber-Publifation:

„Ungebrucfte Briefe (Eonrab (Efhofs, als JUanuffrtpt heraus-

gegeben nnb erläutert pon fubroig ©eiger", jur Derteilung.

Die ©eneralintenbantur ber König! Sdjaufpiele, fomie

bie Direftionen bes „Deutfchen"-, „Cefftng"- unb „Crianon"-

Cheaters haben ben ©efellfchaftsangehörigen, mie in ben Bor-

jahren für bie 2Ibenbe bes 29. unb 30. Kpril in banfens-

merter IDeife freien ©intritt ju ben Dorfteilungen gemährt.

Kn ber Beratung über bie ©eftaltung ber großen Ber-

liner Sd)illerfeier im 2Tlai b. 3®. nahmen bie IHitglieber bes

gefchäftsführenben Kusfdjuffes als DTitglieber bes ©efamt»

fomitees für bie Berliner Schillerfeier teil. <3U ben Koften

ber ^eier fteuerte bie ©efellfchaftsfaffe auf Befchlujj bes ge-
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fcfjäftsffifjrenöen llusfchuffes 50 ITlarf bei. £eiber mürbe bie

Kbftcht bes Vorftanbes, an 6cm feftlicfjen Cage 6en Btanen

6es Dieters auch mit einet Iiterarifdjen ©abe ju ijulbtgen

un6 feie als Banb VI 6er Schriften geplante publifation:

,,Scf?tIIers Dramen auf 6er IVeimarer ^ofbüljne" $um 9 . ITTai

in feie £)än6e unferer Btitglieber gelangen $u laffen, junicbte,

obgleid) unfererfeits alle Dorfeljrungen un6 llbmacbungen ge-

troffen mären. Crofe Verlängerung 6es urfprünglicb oerein-

barten Kblieferungstermines mürben mir ron bem in 2Iusfuf;t

genommenen Bearbeiter im Stiche gelaffen unb fallen, nadj-

bem ausgebefynte münbliche unb fcfjriftliche Verljanblungen ju

feinem <5iele führten, uns genötigt, im 3ntercffe unferer ©e<

feüfdjaft pon bem Vertrage jurücfjutreten unb pon ber Ver-

ausgabe einer Stfjiller • ^eftpublifation enbgültig abjufeben.

©lücflichermeife bot ft<h fofort ein ©rfafc, inbem unfer Vor-

fitjenber, profeffor ©eiger, tro$ anbermeitiger
,

jtarfer 3nan-

fprucbnaljme ftd? bereit erflärte, eine für fpäter geplante neue

Sammlung pon 3fftaubbriefen als Banb VI ber ©efell*

fdjaftsfdjriften Ijerausjugeben. Der <£nbe Oftober an fämt*

licfje DTitglieber jur Verfenbung gelangte Banb bietet aus

einer ganj neu erfd?Ioffenen Quelle bebeutfame unb intereffante

2tuffdjlüffe über ben Blenfcfjen unb Künftler 3ffl<*nb unb bas

Cbeater- unb £iteraturleben feiner g>e\t unb bilbet eine roert-

polle ©rgänjung unferer erften 3ffIunb*Publifation. BTeljrere

Keprobuftionen pon 3ff*an^ unb feinen Ungehörigen nach

roenig ober bislang garniert befannten Originalen pon Cifdj*

bein u. 21. gereichen bem IDerfe jur befonberen «gierbe.

Durd} Sef<f)lufj bes Vorftanbes mürbe auf Anregung

bes gefdjäftsfübrenben ilusfdjuffes, anläßlich feines 80. ©e-

burtstages Vert ^offcficmfpielfeireftor a. D. ^riebridj Vaafe '

ber als Sammler unb Schiiberer um bie Cljeatergefhi<hte

mannigfach oerbiente greife Künftler, $um ©brenmitgliebe bet

©efellfchaft für Cbeut«rgef<hi<hte ernannt. Das fünftlerifch
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ausgeführte Diplom mürbe bem burcfj biefe unerwartete €lftung

aufs freubigfte überragten Kltmeifter burdf eine Deputation

am ^efttage überreicht.

Jtucfj ein ZTCitglieb auf Cebensjeit fonnte ber Schah'

meifter jum erften ZTtale in unferen Ciften buchen. ZTTögen

ihm recht Diele weitere folgen.

(ßefeüfcfyaft für

Der gefdjäftsführenbe Jiusfchuf

:

Profeffor Dr. C. (Seiger.

(Seorg <£lsner.

Philipp Stein.

Der Schriftführer :

Dr. Jjeinrich Stümcfe.

3. £ an bau.

Dr. Heinrich EDelti.

«re$lo für tOeaierarfcOlc&te. II- Sans. 25



SSKitylteber^eqetc^ntf
brr

©efellfdjaft für £l)eatergefd)i<$te.

^(Badj bem Stanbe com 3|. ©fiober igos.)

tljrenmitglieb.

^riebriifc Baafe, fjoffdjaufpielbireftor a. D. Cfyrenmitglieb btr <8enojjen>

fd?aft beut(d>er Buljnenangefjöriger unb bes Dentfcben Bäljnenrerems,
Berlin.

«ebenblönglidje* »itglteb.

^rflu Dr. ^anny ;$orfi, gfiritfj.

Deutf4)lanb.

«aAen.
Stabtbibliolljef.

;frife, Dr. Klfotts, ©berletjrer.

Serlin

Ceinfe^ltcglid? ber Dororte).

Klhnantt, (Seorg.

Krön, Sitgfrieb, Krdjiteft.

Kfd?, Julius.

2lfd?er, £Jugo.

Bamay, fnbroig, bjofrat, €br«ipräfibent ber (Senoffenfdjaft beutfdjer

Buljnenangeqbriger, Dorftanbsmitglieb ber <ß. f. <Ety.

Barud;, Sidjarb, i. ßugo Barud? & Co.
Beyer, Dr. phil., fjeittj.

Blarnf, Kgl. ßofrat.

Bfod1

, Paul, Hebafteur bes „Berliner (Tageblattes".

BJninentfyxI, Dr. ©srar, Sdjriftftelier.

Bodje, Walter, Sefretär n. oibliotbefar bes Berl. Krd?iteften*Dereins.

Borf, pbilipp, Direftor.

Bratjm, Dr. Otto, Direfior bes £effing=Ct>eaters.

Burbadj, Dr. Konrab, Unitvprofeflor, ItTiiglieb ber Kgl. preu§. Kfabemie
ber It>iffenfd?aften.
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Cofjn, (El;., Derlagsbudjljänbler, i. £: <E. ^leifcbel & Co.
Daffls, Dr. ffans.

Detfdjv, Seraptjine, Dortragsmeifterin.

Dittenberger, feutnant.

Cifecf, Dr. med. Cmfi, 2Jrjt.

«Elias, Dr. Julius.

Cloeffer, Dr. Hrtljur, Ctjeaterreferent ber »Doff. geitung".
«Eipons, jfrau «Beneral ron
«Elsner, «Erich, Budjbrucfereibefiger.

«Elsner, «Seorg, Perlagsbucfylränbler, Sdjatjmeifter ber <8. f. Ctf.

«Elsner, ©tto, Budjbrndereibejtfcer unb Derlagsbudjjjänbler.

«Elfter, ^frau Clara.

«Engel, ^ritj, Hebafteur bcs »Berliner Sägeblattes".

Cngel, «Seora, S«^riftfteller.

«Entfd?, Stjeobor, i.
«f. : 31. Cntfdj, (Dieateragentur.

Fabian, XDiltjelm, Hebafteur.

^lie§, ITtartin, ScbriftfteUer.

^raenfel, ITtar, UTaurermetfter.

Jfranffnrter, Dr. jar. Hidjarb, Hedjtsanipalt.

Jrensborff, «Emft, 31ntiq»ar nnb Derlagsbud?t[änbler.

Jreytag, B., Hegieruugsaffeffor.

frieblänber, Dr. ITtar, ilniperfitäts<profeffor.

Judjs, OTaj, Hedftsanroalt.

«Sansfe, IXIilly, Hebafteur.

«Seiger, Dr. £ubtrig, Hnip.»profeffor, Porfigenber ber <8. f. CI}.

«BottfdyalP, «Sujtap.

<Bronen,jfrau

«Srube, ITtay, Kgl. «bberregiffenr, Porftanbsmitglieb ber «8. f. <Ef}.

«Brunroalb, IDiUy, ITTitglieb bes £efflngtl}eaters.

«Suttmann, £eopolb, Dtreftor.

Balm, 31Ifreb, üireftor.

ffanau, Dr. Bermanrt, «Seriditsaffeffor.

fjarlatt, Dr. IDalter, SdjriftjieUer.

ßart, Julius, ScbriftfteUer.

fferfcer, £ubtoig, Kgl. Scfjaufpieler unb Hegiffeur.

Bocbberg, «Sraf 33oIfo ron, <8eneral=3ntenbant ber fgl. Sdjaufpiele a. D.,

<E{ 3eIlen3 , Dorftanbsmitglieb ber «8. f. Ctj-

fiöt}n, Hrtfyur.

Biilfen, «Seorg pon, Kgl. Kammertjerr, «SeneralOntenbant ber fgl. Sdjan*

fpiele, präfibent bes „Deutfdjen Biibnenoereins“, <Ej 3ellen3,
Dor<

ftaubsmitglieb ber (8. f.
St).

3acobfcl}n, Siegfrieb, Hebafteur ber „Schaubühne“.
3melmann, Dr. IX>ilf}., profeffor.

3foIani, «Eugen, ScbriftfteUer.

Kabelburg, (Sujiao, Sdjriftfieller.

Kalifdj, paul, Kammerfänger.
Kappftein, CI}eobor, ScbriftfteUer.

Keller, Bans Freiherr, pon, fjauptmann a. I>.

Klaar, Dr. Hlfreb, Prof., Hebafteur ber „Doff. geitung".

Klo§, <Erid}, Ctjefrebaftrur.

25*
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Krebs, Dr. Carl, profeffor unb Senator ber Hfabemie ber Künfte.

Krufe, (Seorg Hicfjarb, Hebafteur bet Deatfcben Biibnengenoffenfdjaft.

£anbau, 3ftbor, Chefrebafteur bes Berliner Börfencouner, Dorftanbs=

mitglieb ber <5. f.
Ci}.

C’llrronge, 2lbolf, Sdjriftfteller.

£050015 ,
ßerm., Budjhänbler.

Cegbanb, Dr. paul, ScbriftfteUer.

£ieban, Julius, Kgi. ^ofopernfänger.

£iebfd>er, Otto, stud. phil.

Cbtbau, Dr. Paul, ScbriftfteUer.

£oen>enfelb, Dr. Haphael, Direftor bes Sdfiüer.übeaters.

£us3tig, 3- <£., ßauptmann a. D., Hebafteur bes „Kleinen 3°urna ‘s "-

JTtaas, Ejeinriq, ^anbelsridjter.

ülaljn, Dr. Paul, Hebafteur ber „täglichen HnnbfdfOn“.

matforosfy, Hbalbert, Kgl. Ejoffc^aufpieler.

inaner & HlüUet, Buchhänbler.

IReyer, Cbmunb, Hntiqnar.

ITteyer, Dr. Hidfarb, IR., Unioerfttäts=profeffor.

midjaelts, paul, jufttjrat, HedjtsantDalt unb Hotar, Synbtfus ber

<&. f. Cb.

irtoeft, ^riebrtd), Direftor.

neumann=®oebemann, «Emft, Sdjriftfteller.

Benmann-rjofer, Otto,

paap, Dr. 0?. 21., Sdjrtftfiefler.

paetel, €rid), Dramaturg.

partout, Dr. IDalter, Hebafteur ber „Deutfdjen Hunbfdjau“.

pategg, UTaj, OTitglieb bes ScbiUer-Cljeaters.

perl, Dlar, Bud^ättbler.

pniomer, Dr. Otto, profeffor.

poppe, Dr. paul, Oberlehrer,

poppe, Hofa, Kgl. £)offd)aufpielerin.

praftbium ber ©enojfenfcbaft beutfber BühnenangehSriger.

prafdf, 2lloys, Ejoftheater-jntenbant a. D., Direftor bes Cheater bes

tDeflens.

Haeber, 2Jlu>iU, Hebafteur ber „Staatsbürger-Leitung*.

Heiner, Cmanuel, Schaufpieler.

Henner, £ubroig, Hebafteur.

Heifj, ID alter,

Holanb, Dr. <S., Dije-KonfuL

Hofenberger, Dr. 2lrtt;ur, Hedttsarcmalt, Stelloertretenber Synbtfus ber

<5 . f. Ch-
Sadjfe, Dr. OTar, Kgl Cfjeaterrat, Schriftführer bes Deutfdtert Buhnen»

Salomonfohn, ^rau 2llice.

f
rbifotosfi, Dr. 3°hn. ScbriftfteUer.

djufter, Hidjarb, Derlagsbucbhanbler, i. : Schuftet & £3ffler.

Sjhminfter, IDiUy, Kaufmann.
Siehe, Siegfrieb, ffofrat.

Simon, Dr. 3 uf^*3rat -

Sliroinsfi, 2lbolf, i. Jelig Bloch Crben, Chwteragentur.
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Sommerftorff, 0tto, Sdjaufpieler.

Spanboro, ptyltpp, Schriftfteller, Dorfitjenber bet £effing=®efellfd)aft.

Stein, ppiltpp, Sdjriftfteller, Chefrebafteur, Dorjlanbsmitglieb bet ®. f. Ci).

Stettiner, ^tau Olattjilbe.

Stümcfe, Dr. fjeiitrii, Chefrebaftetir con „Biitjne unb K?elt“, Schrift«

fairer ber ®. f. Ci).

Crautfdjolb, öuftar, Hegiffeur.

IDalbegg, Ciüy, Scfjaufptelerin.

IDalben, fjarry, Sdjaufpieler.

IDaffermann, ITtaj, Sanfter.

IDeisftein, ®otti)ilf, Rebaftenr ber ZTationabgeitung.

tDelti, Dr. fjeintidj, SdfriftfteOer, Dorftanbsmitglieb ber ©. f. (El).

IDertfjem, ^reihert pon, Heferenbar.

IDinter, Stan3> ®eb. fiofrcit, Perrpaltungsbireftor ber Fdnigl. Sdjanfpiele.

XDinterfelb, Bans, Suc^bänbler.

tDoiforosfy, Dr. Diftor non, profejfor, Komponift.

IDunbfA, paul, ^abrifbefffter.

§icfel, Dr. ITtartrn, Direftor bes tujtfpieltjanfes.

gobeltih, ^ebor pon, Scbriftftelfer, üorfttjenber ber ©efellfdjaft ber

Siblioptjilen.

»ottn.

iigmann, Dr. Bertfjolb, UniperfttätS'profeffor, Dyepräftbent ber ®. f. Ci).

»raunfdjteeig.
Bartmann, Dr. <fritj, Hebaftenr.

Börftel, Dr. Hegiernngsaffeffor.

3ntenbam bes fferjoglid;en bfoftijeaters.

JEitoIff, Ctfeobor, ZITujifperleger.

Sdjneiber, ^ran 0sfar.

Copp, Dr. Kubolf, Hedjtsanroalt.

»reinen.

Beyer, 3ofy>nn, teprer unb Sdjriftfteüer.

Stabtbibliottjef.

»reelau.

^reunb, Dr. CErict), Cbefrebafteur ber Sreslaner IHorgenjeitung.

®ermaniftifd)es Seminar ber llnioerfttät.

Kodj, Dr. IHaf, UnioerfitStS'Profeffor.

K3nigl. nnb Uniperfitätsbibiiotbef.

faqueur, S.

ITtarfgraf, Dr., Direftor (für bie Stabtbibliotljef).

tTIorgenpem, €., Sudftjünbier.

»romberg.

Ittinbe«pouet, Dr. ®eorg, Direftor ber Stabtbibliotljef.

Gaffel.

®Iäjjner, ®eorg, Sibliotijefar.

feufdjfe, Dr. 21.

Zöllner, 2lbolf, Dolontär.

Gfiemnifc.
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Cettbni.

Beyersbadj, tüalbemar, Kaufmann.

3)tn}ig.
Bofenfirin, Dr, Hlfreb.

Jarmitabt.
Cbtuarb, £jugo, bjofrat.

ßofbtbltoll}*! firofjberjogl. Fjefjifdje.

Boftfjeater. nnb ffofmnjtfbirefnon, <9ro§^er30^fid?e.

Grebben.
Bertling, Bidjarb, Budjljäitbler.

Bibliotbef, Kgl. öffentliche.

<Jifd>er, Bans, Kgl. Boffcfjaufpieler.

Jörjier, Dr. med. .fritj, Bnt.

popf, Dr. med. ^riebridj <£ugen, Brjt.

£ewtnger, Crnft, Kgl. 0berregiffeur.

pierfon, Cbgar, Sdjriftfteller.

Seebacb. ITi'folaus (Sraf pon, Cr^ellenj, CfknerahDireftor ber Ifoftbeater.

Serba, 3ulie, Kgl. Scbaufpielerin.

Stabjl, £ubtt>ig, Kgl. laoffcbaufpieler.

Dollmöller Dr. Karl, Uniortflläts-profeffcr a. D.
rDalberf, Ifugo, Kgl. tfoffdjaufpieler.

IDaDner, franj, SdjaufpiebDireftor, Sdjriftfteßer.

IDieefe, Paul, Kgl. Boffdjaufpieler.

Wiertf}, 2L, Kgl- fjoffd?aufpieler.

IDinbs, Bbclf, Kgl. Boffcfjaufpieler.

Wolters, iüilijelm, Sdjriftfteller.

§eijj, Dr. Karl, Dramaturg am Ijoftljeater.

$öffelb«f.

poensgen, frau Kommerzienrat.

Erfurt.
Sonnefalb, paul, Scfjrrftfieller

erlangen.

Steiumeyer, Dr. (Elias, Unioerf»täts=profef[or.

elfen a, W.
Bacmeifler, fjaus, Bebafteur.

(Selling, Bans, Direftor bes Stabttfjeaters.

Ijagemann, Dr. Carl, Bebafteur ber „Ht}etnif<f>=H>efifalifd^«n Leitung".

fffudjttoangen.

.Jifdjer, Bug., Kgl. Begirfsamtmann.

Äranffuri a. 91 .

Knbreas, Banfbireftor.

Baer, 3 °f- & Co., Bntiquar
80I3, Cbgar, ITtitglieb bes Sdjaufpielbaufes.

Brannfelb, (Otto, Kgl. Kommerjietirat.
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Claor, CKmil, Jntenbant bes Scfyanfpielffaufes.

$>r(fff}ümmer, Cjnar, 0pemfänger.
öoetfje’Sibliotljef bes freien Deutfdjen ffodjjlifts.

Itlaasfopf, $r. ZTicolas, rrtnftfbiftorifcbes ITtnfenm.

ITten^el, jjrau Clifabetb, Srfjriftftcllerin.

(Djfentlid^e Bibliotbef, Carl oon Hotljfcfjilb’fdje, ^reil?errlid?e.

©ppenffettn, £eo.

Sd?ott, Sigmunb, Stbriftfietter.

Stabtbibliotffef.

Stern, Dr. pauI.

Äretburg i. 9.

Botlmann, Sans, Direftor bes Stabttfjeaters.

Scfyrend, Crtdj, catid jor.

ifriebentljal i. 2d)l.

3ng«tt}eim, «Sräfin oon, auf Schloff Betferoig.

$Hebrid)*botf t. %.

proefd?olbt, Dr. £ubmig, profeffor.

Sieben.
Bocf, Klfreb, S^riftfieffer.

»otija.

Bibliotffef, £ferjogli<fce.

Ifoftljeattr, tferjogliajes.

SSttingen.

Serftl, ITorbert, Direftor bes Stabttffeaters.

ilniprrfttätS'Bibliottjef, Königliche.

»reifewotb.

<8aeberft, Dr. Carl Cffeobor, profeffor, ©berbibliotfjefar a. D.

®roff*8ief|ttrfeibc.

Bu^Beermann, $rau Hufd?a, Käniglidje Sdjaufpielerin.

Conrab, Dr. ffermann, profeffor.

Kefnle oon Strabonig, Stephan, Dr. jur. et phiL, Kammerfferr, Sdjrtftjteüer.

Stierer, Dr. Krttjur, Kebafteur.

Suiten.
<£teert, Dr. JJtaj, Sdjulbireftor.

fcafle a. Z.

•EOiefe, Dr. Bertffolb, Unit>erfftäts*profeffor.

Hamburg.
Kntotne-^eill, Dr. Kedjtsanroalt.

Berger, Dr. Klfreb .freiberr oon, K. K. Unioerfftäts « profeffor a. D.
Direftor bes beutfdjen Scbanjpieltjaufes.

(Bewarb, Dr. tf., Hebafteur bes „bjamburg. Correfponbenten".

Beine, Dr. Karl, Xegiffeur am beutfrbeit Sdjaufpielffaufe.

Koeljne, Cm ft, ftelloertr. Direftor bes Deutfdjen Scffaufpielijaufes.
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Kranfe, Karl, Chrfrebaftcur b*r „Hamburger Heueften Hadjrubten".
Sinbner, Hnton, Hebaftcur ber "Hamburger Heuen geitung".

Hadje, Dr. paul, Hebafteur bes „Hamburger ^rembenblattes".

HagajäY, ITTarga, Sdjaufpielerin.

Heidjenbad;, Ijeinrid;, Sefretär am beutfdjen Sdjaufpielijaufe.

Hiepenijaufen, IDilbelm, Kaufmann.
Sdjramm, Dr. ITtaj, Hed/tsanu>a!t.

Stabtbibltotbef.

Stump, IDiitjelm, Ctj.

$anuot>er.
(Sratjn, <Jr., profejfor.

Sdjaper, DT. unb fj., Budjtjänbler.

#eibr in $olftein.

Heuter, Dr. K., Krjt.

fteibelberg.

Pfeifer, Dr. ZDilijelm.

Walbberg, Dr. lllaj, Freiherr pon, Unioerfitäts=profeffor.

Ilnirerfitäts-Bibltotijef.

3ugelftabt.

(Briefe, Hidjarb, Direftor bes Stabttijeaters.

Jena.

leißmann, Dr. HIbert, Unicerfttäts-profeffor.

SdjISffer, Dr. Hub., Untperfitäts-profeffor.

ttfirtf, Dr. Ejermann.

ftttUrttfte.

Baffermann, Dr. Kuguft, ©eb. ßofrat, 3ntenbant bes Ifoftljeaters.

Baumbatb, Jelij, Efoffdjaufpicler.

Bnrflin, Dr. Ulbert, ©eneral-3ntenbant a. D. Erjetlenj.

(Eifenbedjer, pan, Kgl. prenß. ©efanbter, EDirfl. ©ei;. Hat. ©jgellenj.

©3Uer, inbroig, ©ei;, ©berfinanjrat.

Kilian, Dr. (Eugen, Dramaturg, Dorftanbsmitalieb ber ©. f. Ci;,

ininifterium ber fjuftij, bes Kultus unb llnterridjts, ©rofjherjoglicb

Babifd;es.

®ed>eli;äufer, Dr. Kbolf pon, ©elj. Efofrat, profefor.

Md.
Berger, Dr. Hmolb <£., Unircrfitäts-profeffor.

ffänel, Dr. Ulbert, ©ei;. 3uftijrat, UniDcrfitäts=profeffor.

HJolff, Dr. (Eugen, Uniperfitflts>profeffor.

Äöln a. 91b.
Hofenberg, Ejermann, Sdjaufpieier.

Sdjnitjler, Dr. üiftor, Sanbtagsabgeorbneter.
IDeinmann, Dr. Hnbolf, Hegifleur.

Äsnigeberg i. flr.

3acobfon, ITlaj, Dr. med., Krjt.

Riemer, <Erid), Kaufmann.
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Äonftanj a. *.

iJabrice, ITT., .freiljerr pon.

getpjig.

Samberg, Dr. <£b. pon, profeffor.

Sruns, (Ebuarbo, Kaufmann,
ßafjn, 21lban pon, Sdjriftfteller.

ßafe, Union, Derlagsbucfybäubler.

ßenjen, Dr. ZPilbelm, Srbriftftcüer.

Kdfter, Dr. Klbert, Unioerfitäts-profeffor.

£alsfy, ©ertrnb be, Scbaufpielertn.

Commfc, ^erbinanb, i. jfa. ®eorg ZDiganb, Perlagsbudjbänbler.

ITteyer, ^riebridj, Buct?bänbler.

Seminar ber UninerfTtät, Kgl. beutfcbes.

Ueljltn, Dr. fians.

llniperfttätsbibliotbef, Kgl.
ir>eg, ITtaj, SnAlänbler.
IDilbtiagen, Dr., 2\ed?tsann>alt am Heidjsgeridft.

IDitfotosfi, Dr. ©eorg, Uniperfitäts * profeffor, Porftanbsmitglieb ber

©. f. CI).

Sarnrfe, Dr. (Ebuarb, Unioerftläls-profeffor.

Mopbebnrg.

Cabiftus, 21m o, ßofrat, Direftor bes SlabtHjeaters.

Straufj, ,5ran TTTargarete.

Dollbeijr, ^rau Direftor Dr. £u.

Main).
Kirdjljeim, Dr. Carl, Derlagsbncfybänbler.

Mannheim.

t
ofmann, 3ul >us

-
ßofrat, 3ntenbant bes ßof« unb Hationaltbeaters.

tat(l, feopolb <2mfi, Stubent.

IDalberf, ^ermann, Sdjriftfieller.

Marboftel |$roti. fcannooerl.

©rape, ^Jrans, £etjrer.

Mariabütte b. Irier.

Benlipitj, ^raulein 21Iice pon.

Benlmit}, Jfräulein £onife pon.

Seulmifj, IDiltjelm pon.

Meiningen.

£einl)oos
; 21uguft, cand. ph.il.

Me*.

Heuffer, Dagobert, Direftor bes Stabttbeaters.

Minben i. ».
Bruns, ©nftap, ßofbucbbrucfereibefttjer n. Derlagsbnd)l)änbler.
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äRündjen.

2Jrfermamt, 21, fjofbudjbanblung.

2Jfabemie ber (Eoitfunfi, Königlidje.

Baftl, <riebtidj, Pfoffttjanfpieler.

Bibliotbef bes Kgl. Roftbeaters.

Brafl, ^ranj 3°fepb- Direftor.

Btaumttller, Dr. ^rtß, Dramaturg bes Scbaufpieibanfes.

(fränfel, Dr. tubrnig, Healfdjuloberlebrer.

tjof- unb Staatsbibliotbef, Kgl.

Koblraufd;, Hob., Sdjriftfteller.

Kuftermann, ©tto, Sdjanfpteler,

tütjenfircben, ITCatbieu, Kgl. Roffcbaufpieler.

ITtalyotb, fubroig, 3nfP*ft° r “nt Kgl. Roftbeater.

ITTetring, fotljar, ©berregiffeur am Dolfstbeater.

poffart, (Ernft con, Kgl. ©eneral = 3i>lsnbant a. D-, <Set). Hat nnb pro*

feffor, Dorftanbsmitglieb ber <S. f. tb-
Haabe, Siegfrteb, ©berregiffeur.

Saoits, 3°<:3a, Kgl. ©berregiffeur.

SdjarrerSanten, €buarb, Sdjaufpieler.

Sdjaumberg, ©eorg, Direftor.

Sd/mibt, Dr. phil., P. (Ejpebitus 0. F. M., Bibliotbefar.

Sulger><Bebing, Dr. (Emil, Cedjn. Bocbfdjul-profeffor.

fDalter, Dr. Haoul, Kgl. Kammerfänger.
IPerner, <£., Sdjriftftellerin.

JHeber*3ttflelbei«.

Burger, 2llejanber, SiriflfteUer.

Nürnberg.

ITCerbacb, 2llfreb, Dramaturg am 3n **m *n ^beater.

Cberbifdjingen b. Ulm.

iöroenbaupt, £ü., Hpotljefer.

Plbenburg.
3ilbrecfjt, Dr. Karl, profeffor.

Ramel, Dr. Hi6arb, Sdjriftfteüer.

3«tenbanj bes Roftbeaters.

Ulofen, Dr. Heintjarb, ©berbibliotbefar (für bie großber3og!. bjofbibliotbef).

Sdjroarf}, Hubolf, fjof- unb Derlagsbudjbänbler.

ipforta.

Kettner, Dr. ©uftac, profeffor

muff, Dr. CbrifHan, profeffor unb Heftor.

$iraafen#.
Semler=Kopp, ^rau Bertha

^ofen.

Bote & Botf, <Eb., 8u<bbänbler.

3oloroic3 , 3»fepbt Sudfljänbler.

I
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Wobjionfan i. Cbtrf4l.
Cljtelert, £j.

Äfidjenbtd) i. «41.
IDecf, Dr. <8ufiat>, profeffor, Direftor.

«oftorf.

<8oItf;er, Dr. IDolfgang, Unioerfttäts.-profeffar.

fjiffettd;, HJalter.

lad;, Dr. Cijeobor, £{;emifer.

«4ttfrin.

SdjrSber, Dr. Karl, <5*1;. Kegierungsrat
,

Direftor bet Hegierungs*
bibliotfjef.

2?eu§, Kgl. bayr. fjauptmann.
SpeUer.

Steiafetferbborf im SRiefeugebirge.

<5otllner, ^rtebrid;, Sud^nbler.

®t. Subtoig (ßbenflfat).
4«egler*<Srab, Crnfl.

Strajjbnrg i.

Klaubtus, 3of;annes, Sd;aufpieler.

Stuttgart.

^rtebemann, Hubolf, Hebafteur.
©erfbnann, Dr. Hbolf, profeffor, Dramaturg bes Kgl. ßoftbeaters, Dor-

jtanbsmitglieb ber ©. f. O;.
Krau§, Dr. Hubolf, Hrd;it>tat, SdjriftfteUer.

lanbesbibliotlitf, Kgl.

putlifc, Baron oon unb ju, Kgl. tjoftf)eater-3ntenbant.

IDeftenljolj, Dr. »freiberr non, profeffor.
IDibmann, LDiUy, Sajnftfteüer.

SSetmar.

Deorient, Dr. Dans, Hebafteur bes „Hrcbtos für CbeatergefAiibte".
Jfrartrfe, Dr. ©Ho, profeffor.
©brifi Dr. 3lloys ffoffapellmeijier a. D.
Schlag, Dr. Hermann, profeffor.

Sdjäbbefopf, Dr, Carl, 2Jrd;io*Hffäjient, Sefretär ber <5efeUf4aft ber
Bibliophilen.

ÄJtinbberg (Sürttembergl.
Sdinitjer, ifans.

SBiesbaben.

Drojte, Carlos, IHufiffdjriftfteÜer.

©raumann, tfans, Kaufmann,
ßetebrfigge, tjeirtg, Sdjaufpieler.

Kienfdmf, Otto, Hegtffeur.
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£aujf, >fcf, IHajor a. D., Sdjnftfteller.

pagenfierber, Karl, ©berlet|rer.

Saud?, Dr. Ejermann, Direftor bes Kefiben3=Ct)ratcrs.

©arm».
Stratjl, 21. <£., Sdjrifttleüer.

SBürjbtttg.

Sauer, Dr. jjritt, 8ibliott?cfs-2J ffijtent.

Stabtmagiftrat.

Unioerjttätsbibliotbef, Kgl.

^ittau.

Hermann, Karl, cand. phil.

6fterreid>'Un<jflrn.

©riinn.

Sdjreiner, Ejans, Hegiffeur.

©ubapeft.

Seyer, Dr. 3°fef. Ctjefrebafteur.

®raj.

Kienjl, Ejermann, Cijefrebafteur bes (Srajer Cageblattes.

£anbesbibliott?ef, Steiermärfifcbe, unb 3oanneum -

£eufd>ner & £ubensfy, 8ud?tjänbler.

Sdbloffar, Dr. 2Inton, Kaif. Hat, Direftor ber Umcerfitätsbibliott?ef.

UmoerfltätsbibliotI|ef, K. K.

gembcrg.

HJemer, Dr. Hidj. IH-, ilnioerfitäts-profeffor

.

Stift ä#eU.

Sd?a*inger, P. Hubolf, O. S. B., Dr. phil., (Bymnaftobprofeffor unb

Sibliottjcfar.

Vtcran.

Illairborff, (Carl uon, Direftor bes 5tabttljeatets.

©rag.

21bler, Dr. .friebricf?, Sefretflr bes prager Ejanbelsgremiums.

Derblid), Dr. £eo.

Jfürfi, Dr. Hubolf.

f^auffen, Dr. 21., Unioerfitäts*profeffor.

Kirajner, Dr. jur., 2Iboofat.

Heumann, 2IngeIo, Direftor bes Kgl. Deutfdjen £anbestljeaters.

Hiebei, peter, Hebafteur.

Hofenbanm, 2llfreb, priDatgeleljrter.

Salus, Dr. fjugo, 2lr3* unb Sdjriftfteller.

Sauer, Dr. 2Juguft, Unioerfttdts-profeffor.

Steil, iferb., OTitglieb bes Kgl. Deutfdjen £anbestl?eattts.

Unioerpt3ts*8ibIitl?ef, f. f.
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Urban, Dr. Karl, 3>«tenbant bes Kgl. Deutfdjen £anbestljeaters, Rei<$srat

unb £anbtagsabgeorbncter.

Derein für <Sefd?idjte ber Deutfcfjen in Böhmen.

»ie«.

Rurcftjarb, Dr. tTtar, tjofrat, K. K. £fofburgtbeater=Dtreftor a. D.
^icfjtna, 3ba, ©efanasmeifterin.

<8erolb, 3 / ßofbndjtianblnng.

©illjofet & Ranfd^burg, Ruefjbättbler.

©regori, ,$erb., OTitglieft bes K. K. ffofburgtljeaters.

Bofbibliotljef, K. K.
3ellinef, Krtijur £., Sdjriftfteller.

Kaim, 3o[epb, K. K. tjofburgfdjaufpieler.

Klopfer, €b. Carl, fjeransgeber ber „EDiener (Theater- unb ^rembenjeitung".

KSnig, (Emil.

£en>insfy, 3°f*f» Kegiffeur bes K. K. Bofburgtljeaters.

Sotijar, Dr. Rubolpb, SdjrtftjieUer.

£äwe, Kottrab, K. K. ffofburgftfjaufpieler.

£3n>y, Siegfrieb, Kebafteur ber „©fterreicfjifdjen Dolfsjeitung*.

ülabjera, Dr. EDolfgang, S<$riftfieiier.

IHayer, Dr. Krnolb.

IHinor, Dr. 3ac°b, £>ofrat, Unioerfitäts=profeffor.

niuratori, ©eorg, IHitglieb bes K. K. ffofburgtbeaters.

ZTeder, Dr. tTTorit;, Sdjriftftetler.

Rofenbaum, Dr. Ki<f?arb, £iter.*artijtifd;er Sefretär bes K. K. fjofborg*

ti^eaters.

RSfjler, Krttjnr, Sdjriftftellrr unb ©aleriebireftor.

Sdjaufal, Dr. Ridjarb, K. K. Sejirfsfommiffionär unb Sdjriftfteller.

Stiller, friebridj, Rudjtjänbler.

Sdjlentljer, Dr. paul, Dtreftor bes K. K. ffofburgttjeaters, Dorfianbs-

mitglieb ber ©. f. (El}.

Sdjröber, Karl £ubt»ig, Regiffeur unb Dramaturg.
Simons, Rainer, Direftor bes KaiferjubiiäuuuStabttfyeaters.

Sonnentljal, Kbolf, Ritter oon, K. K. ©berregtjfeur unb ffoffdfaufpieler.

Stabtbibliotljef,

Cljimig, tfugo, K. K. Regiffeur u. fjoffdjaufpieler.

Unioerjitätsbiblit^ef, K. K.
EDeilen, Dr. Rlej, Ritter pon, Unioerfttäts profeffor, Dije-präftbent ber

©. f «j.
getbler, 3ac°b, profeffor.

Belgien.

Sriiffel.

Kufferath, IHaurice, Direftor ber Kgl. ©per.
Ruljemann, Dr. Ulfreb, Sdjriftjteller.

©dnemarf.

Kopenhagen.
Reljretts, Dr. Carl, Rebaftenf.
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ITlantjins, Dr. £arl, Kgl. SAcrafpicler.

Heijenbam, Bifolai, Kgl. Sdjanfpicler.

§ranfrcidi.

$ari*.
Klindftecf, Budjljänbler.

Ifaglj, Scbriftfteller.

$crfaille$.

Marita, Fräulein, ©berlebrerin.

9?u£Iant'.

St. $eteretbnrg.

Kfabemie ber tt>iffcnfd?aft«n, Kaiferlicbe.

Solitmann, (Seorges, Konfttl.

@$weben.

Stodtjolm.

Berggren, (Hb. EDilbelm, Banmetfler.

ZTobelbibliotfyef ber Sdjioebifdjcn 2Ifabemte.

»ofel.

ITTelit}, £eo, Direftor bcs Stabttfjeaters.

St. ©allen.

Batbnng, Dr. Diftor, Sdjriftfteüer.

3äti*.

^orft, Jrau Dr. Jfanny, Konjertfängerin.

Kenrfer, 2llfreb, Direftor bes Stabttbeaters.

^Bereinigte @taaten »ott 2Rerfc'2(m<rtfa.

Library of State-Üniversity, Califortiien, Serfeley.

Cornell Üniversity, 3tl?afa

^oljlfelb, Dr. 21. 2S., profeffor an ber Staats Unirerfität oon tüisconftn,

DTabifon.

Library of Congress, lDaft|tngton.

University of Wisconsin, iflabifon.

Yale Univcrsity, He» Raren, <£onn.
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©ic ©d>«ulm(me
fjerauegeber:

©iegfrtefc 3acobfobtt

„Die Sdjaubüfyne", tPocfaenfcbrift für alte fitnfUerifdien

ßeftrebungen feee IDramae, beg Ebeaterg unb ber (Pper,

erfebeint jeben IDonnergtag unb bat $u Dlitarbeitern:

Hermann ßabr, Er. £ubt»ig ßauer, jDr. #. TP. Sifcber,

TP. Seeb, 2lbolf (Belber, (Buftaf af (Beijerftam, Rurr

tPalrer (Bolbfcbmibt, Ueo «Breiner, TPitli *janbl, PTorig

Jeimann, (Beorg £ugo »on öofmannsrbal.

Selbe fjollaenber, fiarey (Braf Regler, (Braf ifbuarb

»on Revferling, Rarl Sreiberr »on Ce»eßot», Samuel

(ublinsPi, Ptar Plarterfirig , SDr. Plar tTTeffer , £ang

<Pfh»alb, Sriebrieb PerjpnsPi, Rlfreb Polgar, Rubolf

Rittner, Seile Salten, JDr. Ricbarb ScbauPal, JDr. 3obn

ScbiPorosPi, Slrtbur Scbnlglcr, tPilbelm »on Scbolj,

Ricbarb Specht, 5Dr. (Btto Stoeffl, 3aPob tPaffermann,

Prof. Uleranber »on tPeilen, !Dr. Paul IPertbeimer,

Paul TPiegler u. ». a. m,

rare*

Preis »ierteljÄbrlicb PI. 2.60

— ifinjelnummer 20 Pf.—
t?crlög ber „©cbcuibüfyne" <5. m. b. <£>.

ß erlin StP. J3, *joUmannftr. JO.
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Utrlag von f.K Berger in Leipzig, $eeburgstra$$e 94 1.

Kurzgefasste Geschichte der deutschen Schauspielkunst von
den Anfftngen bis 1850 nach den Ergebnissen der heutigen For-
schung von Robert Proelss. 27 Bogen 8°. Preis brosch. M. 6.—

,

gebunden M. 7.50.
£• war eta dankenswerte« Unternehmen de« Verfaaeera. des wsitschiehtigen, aber

dankbaren Stoff an behandeln. Er hat «eine Aufgabe mit viel Geschick gelöst und eia

Werk gecchaffen. da« alle« Wi«sen«werte in hinlänglicher Ausführlichkeit enth&lt, an
•in klare« anschauliches Bild der Entwicklung der deutschen Schau pielkuaat su geben.

(Deutsche Revue.)

Du Werk ist mit a«hr grosser Sachkenntnis verfasst und wird jedem, der die Haupt-
wortes« der deutschen Theatergeschichte kennen lernen will, gute Dienste leinten, den
8pexialforschern gibt es gleichseitig beherxlgeuwerte Winke and Anleitungen. Aus-
führliche Inhaltsangaben der elnxelnen Abechaitte und ein Personenregister erhöhen
noch den praktischen unmittelbaren ßenutxungswert. (Wochenrandscbau f. dram. Kunst

)

Von den ältesten Drucken der Shakespeareschen Dramen.
Eine Untersuchung rom literarischen und dramaturgischen Stand-

punkte aus von Robert Proelss. 9 Bogen 8*. Preis brosch. M. 2.25,

gebunden in Leinen M. 3 .—

.

Die verschiedenen Augaben der ältesten Drucke der Shakeepeareschen Dramen
weichen so wesentlich voneinander ab, dass die Feststellung du Texte« nach der ur-

sprünglichen Redaktion de« Dichters eine überaus sorgfältige Untersuchung dieser Drucke
gefordert und gefunden hat. Der Verfasser hat bei seinen Forschungen besondere die

von anderer Belte weniger berücksichtigte dramaturgische Beite Meines Gegenstandes ins

Auge gefMst and hierbei manche Dnnkelheiten anfgehellt and wesentliche Lücken und
Irrtümer aufgedeckt und berichtigt, wodurch der Shakespeare-Forschung neue Wege ge-
sbnet worden sind, was besonders von den Verhältnissen gilt, ln welchem die 8hake-
speareechen Dramen sn den Einrichtungen, Hilfsmitteln und Gepflogenheiten der Bühnen
stehen, für die sie geschrieben wurden.

ID. Iflartmteig

Gereiste des dcutfcben Cbeaters

* « « im 19. lahrl)lindert « « «

Ein epochemachendes Werk

735 S. gt. 8° M. 15.-. Crnbd. M. 16.50

Breitkopf & Härtel, Leipzig
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Uerlag non €rn$t frensdorff, Berlin SOI. 11

Königgrätjerlh. 44.

Seit Oftober 1904 erfdyrtnt in

meinem ©erläge :

o c
©ocSen rrftyim:

Dr. Otto SBebbtgen

:

j

©ab Öucb

ber Sftanonettentötfdjifltt

bet

lljtater gratfdilanDs

in fjunbm 'llbbanblungen bargefMt

©in Beitrag jur ©tftyufcte

1 fceß $|>tat<rß oder 9Ö6lfer
!

von

ncbft einem einieitenbcn fRücfblitf

jut ©efd)id)te bet bramarifcf>en

©ichthmft unb Schaufpielfunfl

3J?it jablretcben OHuftrattonen,
Saffimtie» unb 'Beilagen

*
©oüfMnbig in 25 bit 30 iieferungen

4 Warf 1.—

*
3u bcjieben burcb lebe SuO&banblung

forote btreft oom Serfage

Berm. Slegfr. Rebm
1

j

©lit 130 3Uu(halionen, ©oQbilbern
1

!
unb ©ignettcn nach Zeichnungen

bet ©erfaffert.

1

4°. girra 360 Seiten.

©leg. brofch. 5K. 15.

—

gebunben Wl. 20.—

Soeben erfdjim: Soeben erfdjien:

Steubrude
literarbiftortfdjer Seltenheiten
£>trau*gffl«»tB oon 3(bor ton BoütllllJ

Otto Weddigen

' Oh. 8
^

öefcbicbre de$ • * • •

3of)ann gtiebridj £öroens Stadttbeatm, Cbalia-

®efd)id)te tbeateri und DeutTAen
bet

bcutfd)eit $t)eater£
(1766)

unb Slugfdjtiftrn übet bat £am;
bürget Oiationaltbeatct (1766 u. 1767)

im 'Jleubturf
mit Stnldtung unb ttriauterungen

berautgcgcben non

Jjeinrid) Siflmcfe

«leg. brofcft. 907 . 2.—, ctcg. gcb. 3JJ- 3 .

—

ScbauTpielbaufes • * *

in Bantburg

OTit zahlreichen 3Qnfharionen,
©oübeilogen unb jaffimüet

SonbetauSgabe aut bet ®erfafTert

„ftfdjlditt öfr Slfutfdjlflnös“

fteit ©?. 2.—

Hrcftto für I&cateraef(6t($te. n. sganb. 26

Digitized by Google



Uerlag uon Egon Tleifdiel 4 Co./ Berlin.
}
UerlagoonCgon TltifditU Co. /Berlin.

üeinrid) von Kleist Erinnerungen

Otto Brahm Eudiuig Barnay

Gekrönt mit dem erften Preife des

Uereins für deutfdie Citeratur

Dritte Auflage

Preis geh. M. 3.— ;
geb. M. 4.50

Zwei Bände
Mit noei Heliogravüren

und lehn Rutotypien

ns
Preis

geh. M. 10.—; geb. M. 12.

Cuxuseinband M. 16.

u beiiehen durdi alle Budihandlungen
|

(Zu belieben durdi alle Budihandlungen.

©erlog oon Sgon § l e i f dj e l & € o. / Serlin 2B 36

üon

23crtl?olö £i$mamt

@oetf)e$ Syrtf
(Erläuterungen nod? fiinfHerifdjen

©efühtäpunften cn (Sin Söerfudj

^)reiö
: geh. 5R. 3 .50

;
geb. ÜR.5.—

©oetf)e$ Sauft
(Eine (Einführung

^reiö: gef». SR. 6 .— ;
geb. SR. 7.60

Digitized by Google



Den Cefern des „Rrdiius für Theatergefdiidite“

befonders anempfohlen:

Die Trau al$ Schauspielerin
uon

Dr. Beinrid) Stümcke

115 Seiten mit 17 Illuthationen.

Uomehm ausgeftattet hart. Fl. 1,50

in Ceder gebunden Fl. 2,50

Friedrich Rothbarth, Uerlagshandl., ß.m.b. H.

Ceipzig.

Verlag oon ggon gleifcfrel & (So, / gerlin 2B

^mtl 3 oIa
©ein Seben unb feine 2Berfe

son

Srnft Sllfreb SHjetellp

ötnjiflt Qutorififrif Übrrfrfcung auSbrat
Snglif<ben »on #ebba 9Wi lUt:©nicf

SWit f ft n f 3Huftrorion«n

<prri«: gef)- SW. 6— ; gfb. SW. 7.50

2Btr rmpffblen grfl. ©ta^tung bir ©filagt biffrt ©anbtf Aber

^ugenberinnerungen
won

Üfjfrefe Deorient

ffftautgtgtbfn son ffant Sfwttnt

© tx I a g con garl fl t a b b f, <£rid> QutSmann, Stuttgart

26*
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r
Cie ntobemc Literatur

i in ber ganjen ©ielfiltigfrit unb ©crjrorigung ifyxn @rf«brinungen

aud> nur an ben rot^tigflrn Sreigniffen ju «erfolgen, ifi bftn Sierra:

turfreunb i)tutt nig>t mef)t of>ne bie Jpilfr eine« umfaffenben, Aber;

ficbtlicfjen, bei aller 0in(f)i)a(rigf«t fnappen iitcraturblatteS miglid).

211$ fonfurrenjloö tn t>tefer £infic#t barf fttf>

£>a$ literarifdK <Ed)o
JSDalbmonar$ftf)rift für Siteraturfreunbe

bejrigtnen, beffen {Ruf al* unentbehrlicher 2Beg»eifer
i bürg) ba« Jiteraturgetrirbf be« 3ns un^ ÄuManbrt fjnitr feftflebt.

Die triebt Abetfehbare 21norbnung brt ©toffrt, bie Qualität brr

)ai)trrteb>m ^Mitarbeiter, bie frifdje, fafilicbe unb fünfiterifefje Jorm

ber 85eitrige machen ba« „$iterarifcf)e StfjO^ ju einem Aber:

all gern gefe^enen 3 tfun &e gebilbetn 3Rrnf<ben.

j

Die ^ettfötift ift im 3a ilrt 1898 begränbet unb wirb unter

SWitroirfung jafjlrruber namhafter ^Mitarbeiter herauJgrgeben oon

Dr. 3»f<f ® ttlinger.

Uterarifc&e £d)0
ifl bie reichhaltiger, Aberfichtlicbfte, ju»erlif|tg(le SRunbfchau Aber

ba$ gefamte literarifdje geben be« 3n= unb HuManbe*.

l

®ejug«ptett cierteljii)r(i(b 4 9M.; bie Sinjelnummet foflet 75 'Pf.

<Probenummern finb foflenloü

j

bureb jebf 23udj>bnnblung ju bejieben; roo foJc^e ntc^t am

j

$>la§, bireft bureb ben Serlag @gon gleiftbel & (£o. /

SJerlin 2B / gü|oit>ffrage 2
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©erlog »on Egon gleifcßel & (So. / ©erltn 2B 36

Slrnofo Sööcttin
3>t)ei 3Cuffd^< »on

Jpeinric& 3(lfreb 0d[)mi&

SO? 1 1 acßt 3lluflrotionen

'JJreiß: geß. 9R. 3.—
;

geb. SO?. 4.

—

^Baal Stfjubring fcßreibt in ber „$ilfe":

2(rnolb S35&cflin.

Die Sunbe bon feinem £infcßeiben l)at unä nicßt itberrafcßt;

feit ißn bor jwet 3aßren ein ©cßlaganfatl getroffen, mußten bie

iRäherfteßenben , baß feine Jage gejätjlt Waren, ©ern backte man
ficß in ben Stieben biefcä fpäten Sebenäabenbä hinein unb faß beit

geliebten SReifter abenbä auf ber terraffe feiner S3iUa in ©an Domenico
bei Siefoie beim Eßianti unb bem Sßfeifcßen fifcen, wenn feine äugen
mit Siebe auf bem ärnotal unb ber großen Florentiner Suppet auä*

ruhten. 3fa, man freute ficß faft, baß ©öcflin einen Steil feiner loilben

SebenSempfinbung berloren batte; fo war eS itjm möglich, ben ©eßmeri
fc^neüer ju überwinben, ben einer ber ©einen ißm in ben lebten

SSaßren angetan tjat.

Jpeute, wo bie 3ppreffen jene« Weißen £>aufe3 uns mit bunflev

©ewalt als tobeöboten grüßen, wo bie große, mächtige, breitfehuttrige

©eftalt beö in ber SeibeSfraft an Seonarbo erinttemben SReifierS unä

nicht meßr ben SBeg jum ätelier Perßeflt , ba Will unb fann baä

£erj e8 nicßt glauben, baß er un§ genommen ift ffiir ßatten uttö

an feine ©egenwart wie an ein fcßöneä aber felbftberftänblicßeä SRecßtent; ißn fueßten bie ©ebanfen, Wenn wir Umfcßau naeß ben

„jroßen unferer 3eit ßielten. 2Ran la§ faum eine SJiobcHc bon
Seiler, oßne baß bie ©eele banfbar naeß ©an Domenico flog. 2Ran
empfanb jeine Syiftenj als eine föftlicße Ermutigung ,

bon ben

höheren SKirflicßleiten nießt ju taffen, bie ber Spott unä immer fo

gern nehmen möcßte. @o oft man bor bem ©elbftporträt in ber

vtationalgalerie ftanb, wo ber Job auf feiner lebten Sorbe ftbelt,

ber SReifter aber faum 3«it ßat ßinjußören, ba feine bem Seben
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uitb bem ©infei gehört, trat und bad blüljenbe, jautfi^enbe, aHeö

nieberrennenbe, ^ei§e Seben biefed Grbenwanbererd, biefed Seuer*

geifted, biefeö Söellenfönigd mit brntnenbev Schönheit. fo iiberjeugcnb

natje, baß auch mir mit bem ©feiftcr bcm Job julädjelten.

“Siefe Gewißheit, baff er bei und bleibt, fott auch heute aHed

anbere berbrängen
;
er fclbft forbert bad bon und. „Ser feinen tarnen

fid) erwarb, nicfjtö Gbled fdjuf, gehört ben Glementen an." ©öeflin

wirb leben, in ber ewigen ^errli^feit feiner «Schöpfungen, feiner

Farben, feiner üJiar(f)en, feiner Jragöbien. Gr wirb teben banf ber

ergreifenben Jreue feined SBefend unb ber Unbeirrbarfeit feines fünft*

terifdfen Glaubend. Gr wirb teben in ber Grinnerung all bercr,

bie, wie er, ringen um bie #eiterfeit einer friebreict) geworbenen

Seele unb bon i|m lernen, bafj allcd Junfet hoch fhlieftlich ber

golbenen Sonne nichts anljaben fann. 2lld ein Gefhen! Gotted

war er und geliehen; eiferffldjttg halten wir ed feft, auch hcllte -

wo wieberum ber Job feine Siebet gehoben hat unb fo laut ben

Jiefton rührt.

1827 ift er in SBafel geboren, in bem Jobedjahr ©eethobend.

Gin ähnlidjed Bufammcntreffcn wie 1749, wo ©ach ftarb unb

Goethe geboren würbe. ®ie Gnfel werben und bieHeicf)t fagen

fönnen, welcher Grofje im 3aljt 1901 geboren würbe. 93ad 'Bafel

für ben jungen ©öeflin bebeutete, Iefe man in bem fcf)öncu Äuffap
bon J&einrtch Slfreb Schmib nach, ber bad befte ift, Wad über*

haupt bidher über ©öeflin gefchrieben. Schon bie 3ugenb fteht im
Reichen einer bauemben 9feibung mit ben ihn umgebenbeit ©erhält»

ttiffen. Seine Begabung war ju reich, um bon bornherein in eine

beftiinmte ©ahn getenft ju werben. Srüt) berfuchte er ed mit bem
©fobeHieren; ohne Unterricht würbe er ein ©irtuofe auf mehreren

©fufifinftrumenten. Sein 3ntereffe für mathematifche unb tedjnifchc

Jinge ift befannt; er tjat bielleicht ebenfobiel überbem lenfbaren

Suftfhiff wie über ben Jemperafarbeit gebrütet. Gerabe in ber Sugenb
berrät fich bad Genie burch Uniberfalität; auf ben jungen ©öeflin

pafet ber ©erd, ber auch in ©afel gebietet würbe:

Sicht ift afled wad ich faffe,

Hohle alled, wad ich taffe —
Stamme bin ich fichertich.

Jie Gnergie unb Seibenfchaftlihfeit bed 3nnenlebend, bad fich

bon frühefter Beit im Gegenfap ju ber foliben, aber ftagnierenben

unb oft puritanifch hevben Slnfchauungdroeife ber Umgebung muffte,

hat ftch bann mehr unb mehr auf bie reiche Sludgeftaltung ber ©han“

tafietätigfeit fonjentriert, wobei bie äKutter bie fd)öne 3ioUe ber

freunblidjen Hüterin übernehmen burfte. ®ie bebeutenben Sonnen
bed Sfuragebirgeö , beffen naefte Grate eine fo bict audbrucfdboHere

Silhouette jeicjjnen als bie nörblidjeren bom SSalb berf^leicrten

^öhenjüge, haben für ©öcflinö Sanbfchafteit entfeheibenbe ©ebeutung
befommen.
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Der ©ermanift SBadernaget iiberwanb cublicß beit SBiberfprucß

beS SöaterS
;

ööcfliit mürbe ju goß. SStll). ©firmer ltacß Düffetborf

gefcßidt, bcr ißn nad) jmeijährigcm ©tubiurn nadj ©rüffel unb fßariä

fanbte. Die alten Sheberläitbev be§ XV. gaßrßunbertä, bie ban Sud,

SRogier unb bor adern Dir! ®out8 nntrben feine Setter burcß ißre

garbe unb ißtc Irene im ©cgenftänblicßen. 2fn fßariS bat er bon
bcm großen ffoloriften Delactoij unb bon ©onture, ber geuetbacßS

Seßrer rourbe, lnenig ©inbrud erlebt. SSidjtiger Waren bte Politiken

©reigniffe be8 SlufftanbeS bon 1848, wobei er felbft mit in bie

luiterien geriffen würbe unb fpäter, ttacß SJicberwerfung ber guni*
9icbolte, bon feiner Dacßlammer au§ Sie .ftinrüßtung ja^Ireic^ev

iüebolutionäre mit anfeßen mußte. liefe ffiinbrüde be8 lobeS unb
ber ©emalt ßat er nie bcrgeffen; unb ba§ gewaltige düngen feiner

gurien berußt mit auf bem ©inbrud biefer ©tunbe.

©eit 1850 finben mir ißn bann in Sem Sanb, bq§ feine anbere

•Heimat geworben ift unb ßeutc aucß jeine fterblicßcu ilberrefte ßütet,

in Italien. gn SRont fteigert ficß inmtttcn ber monumentalen ©egen*
wart bcr älntife bie fßßantaftet&itgfeit jur unenblicßcn mptßologiftßcn

ißrobuftion
;
ßier fanb er aud& baS Diabdjen au3 bem Sattnerftamm,

ba§ er mitten in fcßmerften ©siftcnjforgen nad) wenigen lagen ber

iöelanntfcßaft ßeiratcte, unb bie ihm in beit bierjig Sauren eine treue

unb, maS ßier wichtiger ift, nicßt ßemntenbe ©efäßrttn gewefen ift.

©ie ßat tapfer auägeßalten in lagen ber 9?ot, ßat widig mit bem
©atten ben ficßerett £>afen berlaffen, aI3 biefer fid) nacß Ser greißeit

üurücffeßntc; fie l)at bann ftolj beS ©atten ©onneiißöße miterlebt,

wenn aucß ber Summer ber früheren Seit fie früher altern ließ als

ben bon jeber ©nttäufeßung nur neu befeuerten dJianit.

Da§ gaßr 1859 bradjte ben erften ©rfolg; „ber große $an"
feßlug auf ber ÜRiindfener 9lu8ftedung burcß. ©raf ©cßad fießerte

ftdß mäßrenb bcr näcßfteit fünfjcßn gaßre ben erften Mnfprucß auf

©ödlinS neue Slrbeiten, ©afel beftedte bie (große) „gagb ber Diana"
bei ißm, ber Sßater füßnte fuß mit bem Scßidfal feines ©oßneS auS,

welcßer fogar nad) SBeimar an bie Sunftafabcmie berufen würbe.

IKber fdßott naeß jwei gaßrett gab er biefe gefießerte ©tedung wieber

auf. ©8 beginnt ein .ßugbogelleben nacß jftom, Neapel, Safel, Diüittßen.

gn biefer 3c it Perbitßten fitß feine 9?atureinbrüde meßr unb meßr
*u jenen gefpenfterßaft unßeimlicßen ober netfifeßen gabelgebilbeit, in

Scnen ber ©timmungSgcßalt eines auSbrudSboden DiaturgebilbeS per*

fonißjicrt wirb unb bie antifen ©ageit ber Drßaben, dtpmpßen, @i*

renen, Iritonen unb bcS guten 5ßan in neuen gormen auferfteßen.

Die giguren, biSßer meift Staffage, treten burcß ißre ©röße ganj

anbcrS ßerbor. DaS Solorit wirb ßed unb buftig, oft aucß feßarf

gegenfäßlicß.

1874—85 folgt bann bie mießtigfte fßeriobe, in welcßer ber

große ©til gefunben wirb, ©ie wirb in glorenj berbraeßt, unb bie

in biefer 9lmoftabt fo lebenbige Sunft beS Duattrocento ßat, wenn
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aud) nur in befcheibcticr Seife, Anteil baran. ES ift bic in

melier bie „Doteninfcl" entfielt, „ CbijfTeuö unb galftpfo“, „Der hei»

tige £>ain", „Da§ ©Zweigen im Salbe“. 3ebeS Silb bebeutet eine

neue SSelt eigenartigfter ©eljeimniffe. Der Dichter wirb fjier faft fo

groß wie ber äRaler. 3n weiter güflc ftiirmcn unfcre ©ebanfen unb
Slßnungen enträtfelungSfüdftig ju ben mit fobiel Scisßeit fparfam be*

fdjränften gönnen, beren lebte Deutung ftetS offen bleibt. Die
großen ewigen Sntpfinbungen beS SRenfcben, bie otjne 3toctf, nur
um itjrer felbft willen ba finb, beren ffiapr^aftigfeit mit ihrer Un»
enblid|feit pfammenhängt, befommen t)ier ihr großes, bunfleS Sluge,

auS bem fte unS „mit ungeheuren sJ3iäd)ten" anfehauen. SJtan fließe

nur einmal ein ©ilb wie „ObpffeuS unb galftpfo" p jergliebern, p
analtjfieren : eS wirb immer neue JRätfet herausgeben. Daran fie^t

man, mclcfte graft ber gonjentration biefen Silbern PorauSgegangen

fein muß; eS finb nidft glüeftiefte CSinfäde, nicht blipartige Sicht*

gebanfen, fonbern eS ift bie Rare gute SBeiS^eii beS gitnfjigiährigen,

ber bie ©iädftc beS SebenS nichts anberS p bcjwingcn gelernt hat

alS inbem er fte rücff)attloS anerfennt

Unb bod) gibt eS eine ©d)affenSperiobe beS ©feifterS, in ber er

noch ntehr geliebt wirb, wenigftenS bom weiteren greis. DaS finb

bie öfiridjer 3a|re 1885—92, in benen baS ©rauftge unb ©ewaltige

Por ber ^Soefte etner milberen Sirflichfeit prfidftritt. Sie heiter war
feine Seele geworben, als er ben geigenben Eremiten, ben hcimfel)=

renben SanbSfnccfft, bie Sltcit in ber ©artenlaube fdjuf. Er hat fich

bie ©eele frei gemalt, er ruht nun auS in einem föftlid) bewußten

grieben. ©ein ©lief feßrceift prüd über 3mengen unb Sirrungcn

;

unb beS SebeitS wechfclPoHeS ©piel beutet er fich in bem ©ilb

:

yita Bonnium breve (baS Seben ein Inner Draum). Die ganje

©lut feiner ©eele erfdföpft fi<h jept in ber garbe, bie felbft bie

fiihnften Däne ber früheren Seit weit hinter fieft läßt. Sie baS

ginb mit blifcbunten giefeln, fo fpielt ber Sllte mit bem leudftenben

Schein. Er weiß, baß bie SDtenfchen fo wenig fehen ;
aber er jümt

ihnen nicht mehr, er hilft ihnen, etwas m ü f f e n fte fefct fehen.

©iS in bie lefcten Socken hinein war er tätig, ©eit acht

3ahwn hatte er in ber gtorentiner SiUa eine bom Sauber ber Statur

Perilärte, Pon feinem ©onnenauge durchleuchtete lebte £eimftätte ge*

funben. 3n ber burch feine ©flidften geftbrten ©tuße gab er fich ben

tedjnifchen Problemen ber 3ugeub wicbcr aufs neue hin. Ser burch*

auS auch bei ©öeflin einen Mißerfolg berlangt, bem fei pgeftanben,

baß auefj ^ baS lenfbare Suftfchiff nicht erfunben hat. Die Dem*
peratechnif ber Sitten hat er immer wieber burcfiprobiert

;
ben Eennino

Eennini ftubierte „er mit ©orliebe.

©on feinem Süßem gibt unS Slbolf £ilbebranbS öronjebfifte in

ber Stationalgalcrie ein meifterbaft gelungenes Sbbilb. Heinrich

Sllfreb ©cf)mib befchreibt feine Eigenart auf ©runb Pieler gemein*

famer ©tunben mit bem SJteifter: „Sluf einem gebrungenen ftier*



nacfigen ftövper ein SRunjeln burchjogeneS ©cfic£>t, mit einem löwen*
mäßigen blauen Äuge. ®ie ganje (Jrfdjeinung an ben Dffijier einer

3ibilarmee ober an einen alten Seebären erinnemb. 3m Umgang
fiihl unb ftolj nur gegen folche, bie ihn als eine Suriofität, als 0ri*
ginal ju behanbcln berfuchten, fonft liebenSwürbig unb bon bomehmer
9?atürlid)leit. 3« bcr Unterhaltung ohne jebe Spur bon deftrebcn,

geiftrcich ju fein unb berühmte SSorte ju fprechen, aber ftetS ge*

laben mit braftifdjcn dergleichen unb trocfnen SSipen. '-Beim Urteil

über fiünftler unb JSunftwerfe 2ob unb Jabel borfichtig abroägcnb,

unb ftetS mährenb beS Sprechens nach läuSbriicfen fuchenb, mehr
einem ©eiehrten ähnlich als einem Sünftler. don iliatur groß an*

gelegt, ein Sftann, ber feine greiheit nie berfauft, mit ben derhält*

niffen nie paftiert, unb alles ju bem derufe, ben er gewählt, in

boQern SRaß befifct, hat er bie (S^rlic^fett beS Starten; bon ©hrgeij

nicht, fonbern nur bon SchaffenSburft geplagt unb befchciben in

feinen debürfnijfen, nie in ber derfudjung, burch Siften unb 9tän!e

äufjere ®hren ju erwerben, bewahrte er ftch auch bie Stärle beS

©hrlichen."
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Xagebucbauftetdmungcn
über

2lrnotö Söotfltn

»on $ u b o l f <& d) id
Wit jat»lm<5o! ©fijjrn tiacf) ©ilbmt unb (Jnt:

»Arfra ©AdlinJ unb mit ©icflinS ©ilb au« bi«:

f«t 3«it in #o!j gtfcbnittfn »on 91l6«rt ÄrAger

JperauOgegebcn »on jjugo »on £fchubi

©efichtet »on (SAfar gtaifdf)len

@ef>. SD?. 12.— ; in J?albfratt$ geb. SO?. 16.

—

2(ue ben SSefprecbungcn

:

Sunfttoart: ©öcflin*$agebu(f). Unter bcm 9?ameit

„£agebu(f)aufjei<hnungen au3 ben Sauren 1866, 68, 69" über Strnolb

SBöcflin ift fürjlich ein 'Buch erfd)ienen, ba§ jutnal bei ben Watent
ben ?Infpru<h auf ^ödtjftcS gntereffe matten fann. ©tn ju ©nbe
ber achtziger 3af)re berftorbcner Waler SRubolf ©chicf, ber bem

grofeen Weifter ber beutfcfjen Walerci nat>e gcftanben bat, hat jabre»

lang aße ©eobacbtungen
,

Witteilungen unb ©efprächc beSfetben

aufgefchricbett unb biefe ©emerfungcn tagebuchartig mit grofeem

Stetfee geführt, ©chicf mufe in Iftnflebenber greimbfd)aft in ©öcflitt

aufgegangen fein, benn baS ©ucfe hat wenig Sßerfönli<he§. $bcr

S
erabe ba§ macht e§ in biefern gälte befonbcrS roertbott, benn eben

aburth erlebt ber Öefer bcfonberä unmittelbar einige Sebenäialjre

©ötflinä mit. £ie Stufjcichnuugen befcfeäftigen fidj aüerbtng§

im roefentlidjen mit ftufeerungen Södtinä über feine Äunft. Unb
c8 ift bei ©öcflin mieberum natürlich, bafe biefe fefer oft, ja meiftenö

»on Jechnit banbcln unb §®ar bon Xedjnif im eigentlichfien ©inne.

©efanntlich ift ©öcftin einer unferer fiihnften Pioniere auf biefem

©ebict, ber ftcfe eine grofee Wenge Iängft bertorener unb tjöchft wert»

»oller technischer 9tu8brucf£mittel miebererroarb , burch bie er SBir»
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fungen erhielte, beren ©ntftcf)ung man lief) lange $eit famjt erüärcu

fonnte. Xer „©öcflin = Tcd)nif" habhaft ju werben , war fange

3eit baö Streben ber 'Dealer. ©3 barf alfo nid)t bermunbera, wenn
biele ftiinftler über bie neue S3eröffentlichung Verfallen in ber J&off*

nung, hier bie neuen Offenbarungen ju hören. Seiber liegen bie

Safere ber l’lufjei^nungcit aber noch bor bem ^öfjepunft ber ®nt=

wicflung 'iföcflinS, unb fo fteigt baS Problem ber Gmul)ion8»Xem=
pera barin immer nur fo l)ie unb ba am Jporijontc auf, ohne in»

beffen eigentlich bc^anbelt ju werben. ©8 wäre Pon f)ödstem SSert

gewefen, gerabe über biefeä näheren auffchluft ju erlangen. Unter»

beffen fitib ja aflerbittgS gar manche gorfdjungen unb Kitteilungen

beröffentlidjt worben, bie ba8 Xunfel, ba8 barüber lag, fchon gelichtet

haben. aber baS hebt nicht auf, baß bie Kitteilungen ber intimfteu

©rfahrungeit cine8 Keifterö wie ©öeflin bon unfagbarem SBertewären.

X.ie Scfjicffchen ?tufjeichnungen ftanbcln jumeift bon SBaffertem*

pera, Ölmalerei unb ganj befonberS greSto. $ie unb ba fomrneu

auch Steflen über SSachäfarben ufw. h*nJu - biirfte wohl feinen

'Kater geben, wenn er auch nur ba8 äufterft juläfftge Kinimutn bon

vintereffe für biefeS für ihn fo wichtige ©ebiet hegt, ber ba8 S3ud)

nicht ju einem ©egenftanb emfigen Stubium8 machen wirb.

äber c8 barf in feiner SBeife al8 eine art bon Sehrbuch be-

trachtet werben. Xaju ift bie Stnorbnung eine ju witllürliche; bon
9tufbau ober Gntwicflung ift nicht8 barin. ©8 ift eben eine reget»

lofe 'Mneinanberreihung bon auöfpritchen cine8 grofteu Kanneä,
ber feine ahnung babon hotte, baff biefe in folchcr SBeife feftge»

halten würben. XeStjalb wirb nur ber baä Sud} mit redeten

vorteil benupen fönnen, ber mit ber Katerie fchon recht genau

SJcfcfjeib weift. Unb ba8 auch noch au3 anberen ©rünben. Kan
barf nämlich baä h'cr fUiebergelcgte burdjauS nicht wörtlich <>hnc

Stritif hinnehmen. Xentt e3 wimmelt bon Ungenauigfeitcn. Oft
jeheint Schief ööcflin miftberftanben ju haben, bieleö ift unflar unb
fchlecht auögebrücft, wie überhaupt ber Stil beö ganzen SBuchcS ein

unbeholfener unb fehl’ ermüoenber ift. Sieben beit foftbaren ©r»

fahrungen ©öcflin8 werben wieber technifche unb anatomifche Xat»

fachen mit aufgefchriebenen, bie ju ben ©lementarfenntniffen eineö

leben Kalerö gehören füllten. anbereS wieber wirb auch nur
bem genauen Senner ber Xecfjnif berftänblich fein, wenn er gut

ju fombinieren berfteht SBorte wie „man foütc immer" ftnb burd)»

au8 cum grano salis ju berfteften. SSödlin felbft Würbe folche au8=
fpriiehe nie fchriftlich niebergelegt haben.

Xa3 aUeö bewirbt baö Vergnügen bei ber Seftüre nicht. Xie
art unb SBeife, wie bie aufjcicbnuugcn immer unmittelbar nach bem
©rieben niebergefchrieben worben ftnb, geben bem ©anjen wieber

fo etwaö Unmittelbares, waö auch befonberS bei perföntic|en Schief»

falen SSöcflinö ober bei anbent ijjerfönlichfeiten intereffant ift, bie

man fonft nicht wieber in folget 9?ät)e au fehen befommen hat.
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SHkftermannS Monatshefte : Jtefe Jagebucbauf,$eichnungen über

?(rnolb ©ödlin, bic 9i u b o I f Sd)id in ben fahren 1866, 1868
unb 1869 niebergefchrieben bat, enthalten, fagt $ugo bon Jfdjubi,

ber Jireftor ber berliner 9cationaIgaIerie, im ©orroort mit 5Rccht,

ba§ meifte, toa§ unö bie bisher erfchienenen Schriften über ©ödlin

fdjulbig geblieben fmb. Jer btefe Jagebuchblätter mit (Scfermannfcher

Eingebung unb SBahrheitäliebe nieberfchrieb, mar ein junger ©erltner,

ber 1864 ben groben StaaiSpreiS für ©efdjidjtgmaler emmgen hatte

unb bann auf feiner Stubicnrcife nach SRom fam, roo er als fünf*

unbjtoanjigiähriger Jüngling ben bamalS im fraftboQften Manneg*
alter ftehenben Meifter trifft. 9hm wirb er bon bem älteren algbalb

ju intimem ©erlehr herangejogen unb geniefjt eine 3ci*lang fogar bag

©lüd, mit ihm baS Atelier ju teilen. SHüdhaltloS crfchlielt |td) ihm
bag ©ebanfen» unb ©efühlSleben beS Meifterg, unb mit treuer, ge»

roiffenhafter Jeher jeichnet ber begeifterte 3ünger aüeS auf, mag ihm
©ödlin aug feinem reichen Some fpenbet. Jag ©ilb eines bollen,

ganjen Menfdjen crfchliefjt fich ung, eines Mcnfdjen unb eineg Sfünft*

ierS. Über ©öcfling Diaturftubium, über ©ödling Shmftberftanb, ber

ftetg „im inneren £>erjen fpiiret, mag er crfchafft mit feiner £anb“,
über ©ödlins minutiöfe tecbnifche ©jperimente erhalten mir hier

immer feffelnbe unb lehrreiche Mitteilungen, benen eg auf Schritt unb
Jritt jugute fotnmt, baft ein Maler, felbfl ein künftiger ber färben*

frohen Hunft, jte aufgejeichnet hat. JaS 9lphoriftifd)e ber nirgenbS

fünftlich ftilificrten jarfteÜung erhöht nur ihren intimen SRcij, mie

iljre jeitliche ©cfihränftheit ben ©orjug ber griffe unb ©anblungS*
fähigfeit in ftef) fc^Iießt. So bilben biefc Jageblätter in ber Jat für

bie ftennjcichnung ber lünftlcrifchen ©crfönlichfcit beg ©afeler Meifterg

ein unfchäpbarcs Jofumcnt, ba man ja meifj unb auS ihnen nun
Seite für Seite betätigt fteht, bah menige fünfter lebten, bie fo un»

beirrt bon äufjeren ©inflüffen jeberjeit nur fich felbft unb jtch felbft

jeberjeit fo gan§ gaben mie Srnolb ©ödlin.
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Slrnolb 33öcWiit
ben$ag«büd>ern(1884— 1889)

von £)tto S a f t U 6

9Hit einem Silbe iMrnolb 2J&cflin6

spreiO: geh. ÜK. 3.—
; geh. 9K. 4.

—

3(u0 btn 55efpred)ungen

:

Srranj 5Rofettlj“flen in „2>er lag": 5.
?aftu§ bat bie offenen

Stugen unb bic Unbefangenbeit eines frifeben ,
jungen 2Ranne§.

'Der SKcnfd) unb ber Stinftler intcrefficren ibn gleichmäßig. ®aS
Such bon SaftuS bilbet baber eine auSgejcicbncte ©rgänjung ju ben

beiben anberen. 9ftan fönntc auch fagen, eS [teilt eine borteilbafte

Sereinigung beiber bot. ^ebenfalls ift eS febr amiifant ju lefen

unb trägt manches 9?eue jur ©^arafteriftif SöcrlinS bet. ÜRan er»

hält j. S. beftätigt, maS man bor ben Silbern immer empfanb : baß
Söcflin berborragenb mufifalifdb, baß bie 3Rufif bon gröjjtem (Einfluß

auf feine ftunft mar unb er nicht otjne fie leben fonnte
;
baß er Sad)

liebte, unb baß ibn fein altcä Jparmonium überallhin begleiten mußte.

SWidjarb SBagtter moQte bon bem ftünftler gern ©jenerien für feine

Opern gemalt haben. Söcflin bin8eÖen war bon ber SRujtf Söag«

ner§ feincSmcgS entlieft. Sine Segegnung ber beiben ®rößen läuft

febr merfmürbig ab. Söcflin erfd)eint in bem Suche bon Safiuö

biel meniger einfeitig in feinen SluSfprüchen über Kunft als bei

Sloerfe. iSinigc SluSfprüche.) 2)iefe groben merben erfennert Iaffen,

baß baS Such bon Otto SaftuS ju benen gehört, bie jeber Söcflin*

berebrer gelcfen haben muß. innerhalb ber reichen Literatur, bie

[ich um Söcflin, um biefe glanjboHe ©rfdjeinung am Fimmel ber

beutfdjen Äunft, gebilbet bat, ift e§ jebeitfaHS eins ber fpmpatbifchften

unb attregenbften.

fWeueS SSiener 2«gblatt: SBir jiebett biefeS Such bem bielji*

tierten gloerfeS roeit bor, baS uit3 bie miberfpre^enbften Meinungen
SöcflinS in einer Ärt borfeßt, baß man an bem Sfünftler irre merben
lönnte. SafiuS mar ein angebenber Sialcrjüngling, bet <Sobn eines
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VaumeifterS, bcr juerft mit bem jungen ju Südlin nach glorcnz fant,

um bort mit bcm Meifter ben geplanten Aietierbau in 3ürich ju bc=

fprechett. Von ba an bleibt er in feiten unterbrochenem Stontalt

mit bem Meifter, ber eS fiel) angelegen fein läfjt, ihm gute lehren

ju geben, gär Maler unb folcfjc , bie Malerei gern berftehen

roollen, ift ba bieleS ju Ienteit. 3n ber fd)Iichtcn, anfpruchölofen

Darfteüung bon SaftuS lieft [ich baS alles fe^r angenehm, um fo

angenehmer, als gar biel AnefbotifcpeS mit unterläuft, bon bem mir

gern einiges roiebergebett mürben, hätten mir nicht heute gar fo biel

noch bor uns. DaS Such bon SafiuS roirb niemanb ohne Nupen
unb ohne Vergnügen Iefen.

ScftertnannS Monatshefte: (Snljalt.) ...Sein greunb Vöd=
linfeher »unft fotlte an biefem ft)mpathifd)cn unb auffchlufereicfien 93e=

tenntniSbucp borübergehen.

IBaSler Nachrichten : Neben gloerfe unb ©chic! roirb auch SafiuS

für alle Södliit*greunbe in 3u!unft ein roidjtigeS Vud) fein.

Monatsberichte über Sanft unb Rnnftmiffenfctjaft: Der 93er*

faffer bicfeS ©uchcS ftanb in engften ^Beziehungen ju Söcflin, ebenfo

roic ©dpid unb gloerte, bie gleichfalls mit Tagebüchern h«rborge=

treten finb. Aber mährenb biefe tpr Ontereffe nur auf ben Rünftler

©öcflin tonzentrierten, richtet SafiuS fein Augenmert in gleicher Seife

auf baS fimftlerifchc toie auf baS menfchliche ©ein beS MeifterS.

#ierju tritt noch eine Unbefangenheit ber ^Beobachtung unb ein 3«*
riicftreteic ber eigenen ^Jerfon, roaS bei ©chic! unb gloerfe nicht ber

galt ift. ©chic! mar in [einen Aufzeichnungen ju pebantifd) unb
glocrlc berfuchte allzu geiftreiep ju fein. Tiefe beiben Vorroiirfe

treffen auf SafiuS niept ju unb barum finb feine Tagebucpaufzeicp*

nungen über baS Sehen unb Sirfen beS grofjen MalerS unb beS

großen Menfchen ©ödliit bon ganz befonberem Sert. Sir erfahren

biel Neues, roaS bie dparafteriftif beS MeifterS bertieft unb unS im
ftünftler auch beit Menfchen zu berftehen lehrt. Die Tagebucpauf»

Zeichnungen bon Otto SafiuS füllen eine merfticbe Süde in bcr ©öd>
lin*£iteratur auS unb mitffen bon allen greunben unb Verehrern

biefeS grofjen Menfchen unb SiinftlerS freubig begrübt merben.

Seipzigtr Tageblatt: DaS Ser! bitbet eine intereffante ®r*

gänzung ju ben Aufzeichnungen Nubolf ©chicfS über bie Sunftan*

fchauungen unb Seltauffaffung ©ödlinS unb ift um fo mertbotler,

als cS auf @runb perfönlicpcr ©rinnerungen entftanben ift. Ctto

SafiuS mar felbft Maler; er hat zur 3eü, ba fich ©ödlin in 3üricp

aufhielt, mit biefem in ftetem Verfepr geftanben unb auS Icpterem

alles Schrreiche unb gntereffante niebergefeprieben. DaS fo entftan*

bene Sud) bürfte eine uncrfcpöpflicpc gunbgrube für Maler fein, bie

bon ben lünftlerifchen Andauungen SöcflinS Nupen ju ziehen hoffen.

Aber auch in pfhcpologifcper Jöinficpt, atS document humain ift eS

pöcpft aitziehenb unb roertboü.

Die 3f’t (SBien): Allen bisherigen Veröffentlichungen über
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araolb ©ödliit hat baö „Edermann’fiße“ gefehlt: bie ftinftleriftße

gäßigleii nämlic^ , bet aller Seicßßeit nttb Slnfchmiegfamleit eines

efeuhaften MatureflS blinbe Sahllofigleit ju bermeiben unb oßnc
©ororinglid>leit beS autoren*3S auS bent gefisteten SRaterial bie

cnbgültigen unb unberrüdbaren Untrißlinien einer menfcßlicßen unb
lünfrterifcfien ©erfönliSleit ju gewinnen. ®iefe§ „Sdermann’fcße" ift

in ßöcßft IiebenSwürbigem 2Raß ben Jagebudhaufaeidwungen bon Otto

SafiuS eigen, bie wäßrenb feines Umganges mit ©ödlin in ben

gaßren 1884 bis 1887 ju ©apier gebraut würben unb, foeben bon
ÜRaria 8ina SafiuS ßerauSgegeben, unter bcm $itel „2lmolb ©ödlin“
erfcßienen ftitb. gür SafiuS war cS ftctS ein gefttag, wenn er bie

Scrlftatt beS 9KcifterS betreten burftc, fei eS, um ißm eigene 9lr*

beiten mit banger Scßnfucßt muß einem förbernben Sort borju«

legen, fei eS, um mit feierlichem Staunen bem ©ntfteßen eines jener

hohen Sunber boU pompöfcn SebenS unb jaucßjenben £»eibentumS

Mt laufcßen, bie ber große ©an ber SKalevei unS Ijirtterlaffen hat.

So erfahren wir burdj ben güngling manches SReue über öödlinS
@(i>affenSart ; aber auch bie Sorte, bie biefer über anbcre unb ju an*

beren fpricßt, trägt er forgfam ßc <m unb gewinnt aus ihnen baS
reiäboÜftc ©ilb beS ©afelcr SDReifterS, baS bisher entworfen worben
ift. (9luSjüge.) ®er mertboUfte unb umfangreiSftc Jeil beS ©udjeS
aber finb bie ahsfprücße ©ödlinS über feine «unft unb beren Jedjnil.

Sie finb eine gunbgntbe malerifcßer SeiSßeit für Scrnenbe unb eine

Steiße glänjenber Sdjlaglichtcr, bie beS 2J?eifterS geiftigeS ©üb cd't

boHlommen machen, auffcßlußreicß für bie mobernc garbengebung

ift folgenbc Äußerung ©ödlinS
: (folgen wieber 2tuSjüge).

ftunft für »Ue (SKünthtn): ®aS borliegenbe ©ueß fann als ein

neuer ©erfueß, unS ein ©ilb Der großen ©erfönlicßfeit ©öcflinS ju

geben, nur wiHfommen geheißen werben. 9?icßt nur ben SDRenfcßen

©ödlin lernen wir auS biefen Jagebiicßcm beffer fennen, SafiuS
gibt aueß mancßeii Sluffcßluß über bie Sntfteßung einzelner ©öd*
linfeßer Serie, über beS SReifterS ftunftanfeßauungen unb feine

art *u arbeiten. Serabc bie Slufjeidmungen hierüber finb recht

intereffant, benn wäßrenb ©öcflinS Büncßer Slufcntßalt finb eine

Steiße ber bebeuienbftcn Serie entftanben. DaS ©ueß bilbet, auch

in cßronologifcßer £infidjt, «ue wiülommene ßrgänjung ju ben ®.
gloerfcfcßcn Äufjeicßnungen über ©ödlinö glorentiner Slufentßalt.

©rtnfjifdje gaßrbfießer : 9luS ben Slättern biefeS ©ucßS tritt

beS ©ReifterS Sonberart mit imponierenber $eutlicßleit heran». Sir
würben manches ungern miffen, wenn biefe ®ufjeießnungen nidjt mit*

geteilt worben wären.

SieicßSfiQtt (©erlin): Slrnolb ©ÖdlinS lieben unb tünfücrifcßcö

Schaffen hat ftßon eine ganje Siteratur gezeitigt, obwohl ber ÜReifter

erft bor wenigen gaßren auS bem Sehen gefeßieben ift. 3)aS neue

©udß bon Otto SafiuS, ber, felbft JRaler, jur Beit, wo jener in

Büricß lebte unb malte, bafelbft mit ißm in regftem ©erleßr ftanb.
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ift ein wertboßer ©eitrag ju feiner Beurteilung unb wirb bon aßen
greunben ber Sunft, fclbft wenn fie nid)t unbebingte Bereiter Böcf»

linS finb, mit ©eitufe unb äft^etifc^cr görbcrung gelefen werben.

Befonberö für Blaler enthält eS fe^r wcrtboße ‘ilufjcrungcn be§

Siinftlerö felbft.

SBoßltuenb berührt eS, bafj baö Buch jwar bofl wanner Ber»

cbnmg für ben Sünftler ift, aber ebne äße? ißatboS unb ohne aße

Beräucherung unb Übertreibung. S93ir erhalten gute ©liefe in fein

SIrbcitölebcn, manch ^übfe^eö ©itb italienif^en Sebenö unb bor aBem
bicle wörtliche Äußerungen Böcflinö über feine ffunft unb bie Bia»

lerei überhaupt, lehrreich für Senner wie Sünftler. „ Blanchcn wirb
eö in ber Überzeugung beftärfen, baff ber bielfach Überhöhte feine

intpulftb fchaffenbe Straft war, fonbem ein mit reicher, leiber oft fieh

in Srrwege berlierenber Bhantafie begabter Sünftler, ber aß feine

Slbfichten unb SBirfungen genau berechnete, ber tatfächlich bariiber grü»

beite unb tJjeoretifierte, che er ans SBcrf ging unb auch währenb
beö BialenS jebe 3arbe mit boßer Slbfidjt unb Berechnung hinfefcte.

Suc&brucfctel Sotßfcb, ®. m. 6. £>., SRotßfcO
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